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£a§ bie ©mttjjelifdj ^ittljertfdje Sirdje bie ttialjre

ftdjtöare tirdje ©otteö auf (gr&en fei

Sfjcfe i.

Die Sine ^eilige d)rifUtd)e Ähd)e auf

@rben ober bie Ätrdje im eigentlichen Sinne bes SGBorteö,

außer weldjer fein £eil unb feine ©eligfeit ift, ifi nadb

©ottes SOBort bie ©efammttyett afler an ßtmjhnn wafyrfyaft

©laubenben unb burdj biefen ©lauten ©einigten.

1. $em et öftirüdje.

<5o fpriebt ber £<Srr: „Wuf tiefen gelfen will icb Bauen

meine ©emeine, unb bie Pforten ber £5u*e follen fte ntebt überwäl*

ttgen." fOTattfe. 16, 18. Unter bem Seifen, auf welken GljnM
^iernacb feine (Gemeine ober SUnfce (benn bicS ftnb buvd&auä gleich

bebeutenbe SBorte) gebaut bat, ifi nic^t, wie bie 9>aptfien läfierlicb

fagen, ^etruä ju yerfieben, benn $etru$ war fein fefifiebenter Seid

(Kfrpa), fonbern ifi »ielmebr balb barnacb bafcin gefallen, intern

er Gjjrifium breimal verleugnete. SBäre bie ßtrebe auf $etrum

gebaut, fo wäre fte batyer, anfiatt auf einen Seifen, auf ©anb, ja,

$etru#, alä ein ©lieb ber ßtrcfye, wäre auf (1$ felbfi gebaut. SBer

unter bem gelfen $u oerfleben fei, fagt unä ber |>etltge ©eifi felb.fi

1 Äor. 3, 11. unb Gpfc. 2, 19—22., wo d&rtfluö auäbrücflicb'

ber ©runb ber ßirebe genannt wirb. 3(1 aber GbrtfluS, nacb fei*

ner $erfon unb nacf> feinem Slint unb 5öerf, ber ©runb, auf wel*

eben feine Strebe gebaut ifi, fo ifi nur bie ©efammtfyeit ber an

Gl)rtfium ©l a u b eub en bte Strebe, benn auf (£&rtfium fann man

nur gebaut fein, wenn man an tyn glaubt.

<so fc&rribt @t.$aulud: „Der 2Nann ifi be$ Selbe* £aupt,

gfeid;wte auc^ (J^rtpuö baö £aupt ifi bcr©emeine, unb
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er i|t fetneS SefbeS £eilant. Slber wie nun He ©emetne

Ifl d&rifto unterbau, alfo aueb tie SBeiber tyren 3flan*

nern tn allen Singen. 3f>r Banner, liebet eure SÖeiber,

gleichwie ^rtjlu^ aucf> (Riebet bat tie ©erneute, unt fcat ftd^ felbft

für fle gegeben, auf tag er fte fyeiligte, unt fyat (te gereinigt
tuvefy taS SBafferbat) im 2Sort, auf tag er (ie ifym felbft tarftcllete

eine ©emeine, tie e r r l i 6) fei, tie nie$t babe einen glecfen oter

SRunjcl oter te§ etwas, fontern tag fie heilig fei unt unfiräf*

1 1 d>." (Epfc 5, 23—27. £iernacb if* GfcrifH maf>re Äirc&e fein

8 e i b , tym u n t e r 1 l> a n in allen Dingen, gereinigt tur^

tie Saufe, heilig unt un|traflic$; wer alfo nity ein

©liet an d&nfrt Sctb, turefc tie Saufe gereinigt, heilig unt un*

flraflicb i(t, ter ift auc$ fein ©liet feiner 5tire$e.

Der SScrfaffcr teS 33riefeS an tie Gbräer föreibt: „(E&riftuS,

als ein <5ol>n über fein £auS, weites £<utS flnt wir, f o ro i r

anterS taS Vertrauen unt ten SRubm ter£off*
nung bis an$ Gute fefl behalten." <£br. 3, 6. £ier*

naefy (Int alfo nur tie tie wabren ©lieter teS Kaufes GtyrifH oter

feiner Äircfye, welche im Vertrauen oter ©lauben bis jum (Snte

beharren.

2. Stugniffc.

21 u g S b. (£onfeffton: „(£S wirb aud? gelefcret, tag

attejett mflffe (Sine beilige c^rifiliebe äirebe fein unt bleiben, welche

(ijÖ tie SBerfammlung aller©läubige n." (Ärt. 7.)

D t e f e l b e : „SBiemobl tie cbriftltcbe ircfie eigentlich nichts

anterS ift, tenn tie Serfammlung aller ©laubigen' unt
£e tilgen (sanetorum et vere credentium = aller ^eiligen unt

w a b rN f t ©laubigen)/' (2lrt. 8.)

31 p o l o g t e : „2llfo befennen wir aue$ in unferem ^eiligen

©pmbolo unt ©lauben: ,3$ gläube Sine & eilige cf>riftlic$e

irefce.' Da fagen wir, ta§ tie äircfce heilig fei, tie ©ottlofen

aber unt 53öfen fonnen nt'$t tie ^eilige äirc&e fein, 3n un*

ferem ©lauben folgt balt fcernacb: ,©ememfd)aft tcr ^eiligen'

;

welkes no# flärer, teutlicber auslegt, was tie äirctye b«§t, nefcm*

licfy: ter Raufen unt tie SSevfammlung, welche Sin (Stangelium

tefennen, gleich (Sin Grfenntnijj GtyrifH fcaben, (Einen ©eift &aben,
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welcher ihre «freien »erneuert, heiliget unb regieret. . <£o wir

würben fagen, ba(j bie Ätr<$e allein eine äußerliche ^ol^et" (bür*

gerliche ©efeUfchaft) „wäre, wie anbere Sftegimente, b a r t n n e n

©ute u n b 93 ö f c wären *c, fo wirb nicmanb barauS lernen

noch »erfreuen, bajj GbvifH 9leicb geifHtch ift, wie e$ bocb ift,

barinnen @l)viftu$ inwenbig bie Serien regieret, ftärfet, tröget, ben

heiligen ©eift unb mancherlei geiftliche ©aben ausheilet; fonbern

man wirb gebenfcn, eä fei eine äußerliche SBeife, gern i ff e £)rb*

nung etlicher Zeremonien unb @o tteSbtenfteä.

3tem, waö wollte für ein Untcifdjcib fein gmiföen bem SBolf be$

©cfe&eä unb bcr Kirchen, fo bie Kirche allein eine äu§crlict>c $olt*

gei wäre? SRun unterfcbeitet $auhtg alfo bie Kirche »on ben

3uben, ba§ er fagt, bie Kirche fei ein g c i (II ich 93 o lf , ba$ ift,

ein folcb 93oIf, welches nicht allein in ber 3>oli$ei unb bürgerlichem

SBcfen unterfchieben fei 5?on ben Reiten, fonbern ein r e cht 93 o l f

©otteS, welches im £er$en erleuchtet wirb unb neu ge*

boren burch ben heiligen ©eift. 3tcm, in bem
j ü b i f ch e n 93 o l f, ba hatten alle btejenigen, fo »on Statur 3uben

unb aus SlbrabamS Samen geboren waren, über bie 93erbet§ung

ber geiftlichen ©üter in (Sbrifto auch ^el 3ufage Mit leiblichen

©ütern, als vom Königreiche je., unb um ber göttlichen 3"fage

willen waren auch bie 33 Öfen unter ihnen ©otteS 93olf gen en*

n e t ; beim ben leiblichen €amen Slbvahä unb alle gebomen 3uben

hatte ©ott abgefonbert »on anbern Reiben burch biefelbigen leib*

liehen 93erhet§ungcn ; unb biefelbigen ©ottlofen unb ©öfen waren

boch nicht baS recb te ©ottcS*93olf, gefielen auch ©Ott nicht: aber

baSGsangelium, welches in ber Kirche geprebtgt wirb,

bringet mit fid> ntc^t allein ben ©chatten ber

ewigen ©üter, fonbern ein jeber rechter Ghrift, ber wirb hie auf

(Erben ber ewigen ©üter fclbft theilhaftig, auch *eS ewigen.£roftS, beS

ewigen ScbenS unb heil, ©eijteS, unb bcr ©crechtigfeit, bie aus ©ott

ift, bis ta§ er bort fcollfömmlich feiig werbe. 2)erhalben fiub bie

allein nach bem (Soangelio ©otteS 33olf, welche bie g e i (t l i ch e n

©üter, ben heiligen © e
(

ft empfahen, unb b i e f e l b t g e

Kirche ift baS SRetdr) @hrtfit, unterfchieben üon bem Sftetch beS $eu*

felS; Denn eS ift gewi§, baf* alle ©ottlofen in ber ©cwalt beS

Teufels fein unb ©liebmaßen feines Geichs; wie9>aulu$
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$u ben ^efcm fagt, bag ber Teufet fräfttg regiere in ben ßinbern

bc$ Unglaubens. Unb Gbn'M fagt $u ben StyarifSern (welche

bie £eiltg|ten waren unb auch ben 9c amen Ratten, ba§ fte ©otteS

23olf unb bte ßtrehe wären, welche auch ihr Dpfer traten): ,3hr

feib aug eurem SBater, bem Teufel!' 2)arum bie redete ßird;e

ift ba$ dl e t cb <£ b r t ft i , ba$ tft, bie Söerfammlung aller £ci Ii*

gen; benn bie ©ottlofen werben n t d& t regieret

b u r ch ben ©eifl G^rlfli. SBaS ftnb aber s?tcl SBorte *>on*

nötben in fo flarer, öffentlicher <5acbe? SlUetn bie 5ßiterfadj)cr

wtterfprec^en ber fyeUen 2Bahrbeit. <5o bte ftir$e, welche je gewi§

Gtbviftt unb ©otteä Sketch tft, u n t e r f $ i e b e n tft ton be$ Teu*

fel$ SReicb, fo f ö n n e n bte ©ottlofen, welche in be$ Teufeln S^leic^

fein, je nicht bte flirre fem; wiewohl fte in tiefem geben, biewetl

ba$ «Reich ^rtjtt nod; nicht offenbaret tft, unter ben regten

Ctbviften unb in ber Äircjc fein (admixti ecclesiae = ber Ätr^e

b e t g e m i f cb 0, barinnen auch Sehramt unb anbere Slemter mit

^aben. Unb bie ©ottlofen ftnb barttm mtttlerjett nicht ein ©tüdf

be$ deiche* tyxifd, »eil e$ n o cb n f ef> t offenbaret" (noch

unftebtbar) „tft. Denn ba$ rechte «Reich d^rifli, ber rechte £aufe

Ghrifti ftnb unb bleiben allezeit btejentgen, welche ©ottcä ©etjt er*

leitetet §at, ftarfet, regieret, ob e$ wobt »or ber Söelt noch nicht

offenbaret, fonbern unterm @rcu$ »erborgen 4
* (unfta^tbar) „ift;

gleichwie e$ allezeit Sin CTbriftuS tft unb bleibt, ber bte 3*it ^
freileget roarb unb nun in eroiger £errlid;fctt b * tr feb e t

u n b r e g i e r e t im Gimmel. Unb ba reinten fieb auch bie-©lcicb*

niffe dbrifti ^tn, ba er flar fagt SRattb. 13., ba§ ber gute ©ante

ftnb bie Ätnber beä 91 e t cb $ , ba$ Un f ra ut ftnb bie 5ttnber bei

Teufels, ber Sief er fei bie SBelt, nidjt tiie Äirdjc. . . Unb

ba dbrifhiS fpria)t: 2)aö Himmelreich tft gleich einem SRefce; item,

ben jeljen Jungfrauen: roill er nicht ba§ bie 53 Öfen bie Strebe

fein, fonbern unterrichtet, wie bte Kirche f ch e i n e t in biefer SBclt"

(de specie ecclesiae dicit = er rebet von bem aufjeren Slnfcbcn ber

Ätra)e); „barttm fprid)t er, fte fei g l e i cb tiefen" (bamtt ju »er*

gl et eben, ihnen ahn lieh) „?c. T>aä tft: wie im Raufen

gtfehe bie guten unb böfen burch einanber liegen, alfo tft bie Kirche

hie »erborgen unter bem großen Raufen unb SRennige ber

©ottlofen, unb will, bag fict> bie grommen nicht ärgern foßen,

Digitized by Google



7

üem, bog wir wtffim feilen, bog ba$ Sort unb bie <5ocra*

mente barum nicht ot)ne Äraft fein, obgleich ©ottlofc prebigen

ober bie ©acromente retten. Unb lehret und @hrifht$ bamit olfo,

bog bie ©ottlofen, ob fte tt>ot)l nach äugerlicher ©efell*

fchaftinberäirchen fem, bo<h ntc^t ©liebmogen GhrtfH, nicht

bte redete Äuche fem, benn fte ftnb ©liebmogen be$ SeufeU. .

.

Unb naebbem bte redete Ätrcbe tn ber ©cbrtft genennet wirb d%x\*

fluä Setb, fo tjt je gar nicht möglich, anberä baoon gu reben, benn

wir baoon gerebt haben. 2)enn e$ ift je genug, bog bte Heuchler

unb ©ottlofen nicht <£t)rijtu$ &ib fem f önnen, fonbern tn ba$

3tetch be$ Aufeld gehören, welker fte gefongen t)at, unb treibt

n>o$u er Witt/' C5lrt 70
©roger äatecbtSmuS: „2)o$ Sßort communio, bog

boron" (an bo$ Söort ßirche im brttten Slrttfel) «gehängt i% foUte

nicht ©emeinfehaft, fonbern ©emeine heigen; unb ift nichts

anbereS, benn bte ©loffe ober Auslegung, bo jemonb hat »ol*

len beuten, wa$ bte chrifUiche Äirche beige. . . 2)a$ tft ober ble

Meinung unb (Summa »on biefem Mafc: 3* gläube, bog bo fei

ein heilige* £auflein unb ©erneute ouf <£rben eiteler ^eiligen,

unter Stnem £aupt (Sbrtfto, burch ben heil, ©eif* jufommen beru*

fen, in (Sinem ©fouben, ©tnne unb SBerftonb, mit mancherlei

©oben, boch einträchtig in ber Siebe, ot)nc Kotten unb

(Spaltung." (2lrtifcl3.)

(Scfcinalfatbifcbe Slrttfel: „2öir getfehen it)nen" (ben

5>opiften) „nicht, bog jte bte Kirche fein, unb finbä auch nicht, unb

wollend ouch nicht hören, roa$ fte unter bem Konten ber Äirchen

gebieten ober »erbieten. £>enn e$ roeig, ©Ott Sohl ein Ätnb »on

jieben 3abren, n>o$ bie ßirebe fei, nehmlich bie ^eiligen, ©letu*

bigen unb bie ©cbäfletn, bie lf)re$ Birten ©timme
hören. Denn olfo beten bie fltnber: 3* glaube Sine heilige

chrijlltche Suche." (SLbeil m, Slrt. 12.)

Suther: „$>ie Ghrtfien ftnb ein befonber, berufen Soll unb

beigen nicht föled&t (blo$) ecclesia, Kirche ober SBolf, fonbern

ßaneta, catholica, christiana, bod ift ein chrifHich, heilig

SSolf, bo$ bo gläubet on Ghriflum, borum e$ ein chriflUch

SBolfhetgt, unb hat ben heiligen ©eifl ber fte toglich heilißet,

nicht all ein burch bie Vergebung ber 6ünben, fo
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GfjrifhtS tynen erworben $at (wie fcte Slnttnomer närren), fon*

bern auefc bur$ SlbfcuK/ 2lu$fegen unb £öbten ber

©ünben, baöon ftc Reifen ein betlig Solf. Unb tfl nun bie

^eilige c&rtfHtc$e £irc$e fo tnel als ein 33olf, ba$ G r f ft e n

unb befliß fft, ober, tote man au$ $u reben pflegt, bte

fcetl. G&nflenfceit, item, bte gan^e <^rtf*en$eit. 3m Gilten Sefta*

ment &et§t e* ©otte* SBolf. @f. 1. 11.12.43. «. f. w. Unb
waren im Äinberglauben feiere Söorte gebraust wor*
ben: 3*öläube, bag ba f et ein ($rffWcf>, fceütg 8oH
fo wäre aller 3ammer lei$tli$ ju »ermetben
gewejt, ber unter bem bltnben unbeutlid&en
2öort ,äfrc$e' ift etngeriffen. 2)enn ba$ Söort ,d&rtfc

ü%, ^eütg ©olf fcätte flärltcfc unb gewalttgluf» mit ft$ bva<$t

beibe, 33erftonb unb Urteil, wa$ tfird&e ober ntyt Äird&e wäre,

2)enn wer ba fcätte gehört bieg ©ort 4 r t ft l i df> , b e f 1 1 g

S*o If «, ber fcätte flugs fönnen urteilen: Der $abfHf* fein

SSolf, m'el weniger ein fceiltg, grfjiUg 2*olf. 2llfo ajud?

bte »tf^efe, Pfaffen unb gMmfo bte jtnb fein betlig, cbrtftUd)

Sßolf ; benn fte glauben nt$t an Gbrtftum, leben au<& nu$t heilig,

fonbern jtnb beS £eufel$ böfe, föänbltdj SBolf. 2)enn wer nt$t

recf>t an <2tyrtfhtm glaubt, ber ifl ntd&t $rtfHt($ ober efndfyrifl; wer

ben fcetl. ©etft ntc^t tyat wiber bte <5ünbe, ber tftnttbt bcütg:

barum fSnnen fte ntd&t ein cbrtfHtd;, heilig SBolf fein, ba$ tfr saneta

et catholica eedesia" (b. t. bte betltge unb allgemeine Ätrcbe).

(<5df>rtft »on ben GoncWte unb Strien »om 3af>re 1539. XVI,

2778. f.)

2>erfelbe: „ffite ber 2flenfc$ tfl bon jweien Staturen, Setb

unb ©eele, alfo w f rb er niebt na<$ bem £etb e gereefc

net ein ©ltcbma§ ber G&rtflenbHt, fonbern
naefc ber ©eelen, ja, naefc bem ©lauben. 2lnber$

(fonft) mö($te man fagen, ba§ ein Sflann ein eblerer Gbnf* wäre,

benn ein Sßeib; wie bie leibliche $erfon eines SHanneä beffer tfl,

benn be$ 23eibe$. Stern, ba§ ein Sflann ein größerer <£&rtfi, benn

ein Ätnb; ein ©efunber ein ftärfever (fyxift, benn ein ©iecfcer; ein

£err, grau, &etc$er unb artiger ein befferer <£&rifl benn ein

ßnecH Sfltagb, Slrmer unb Untert&aner; ba bo# <5t. $aulu$

»iberfrrtdjt ©al. 3, 27. 28.: ,3n S^ttjlo ifl fein 2Hann, fein
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SBeib, fein #err, fein Änetftt, fein 3übe, fein #efbe/ fonbern wa£

bie leiblh^e $erfon antrifft iß aUeä gleich ©er aber met)r glaubt,

^ offet unb liebet, ber ifl ein befferer Gfcrift; alfo, baf? e$ offene

bar ifl ba§ bie <Jf>ri(ten$eit eine geiftli<f>e ©emeine fei, bie unter

bie weithin ©emeinen niefct maß gejä&let werten, als wenig, aU
bie ©eifter unter bie Seiber, fcer ©laube unter bie seitlichen ©üter...

©obte<£t)riftenl)eftwäreeineleiblic$e$Berfamm*
lung, fo fönnte man einem je glichen an feinem
fieibe a nfefcen, ob er ein @t)rifte, Xürfe ober 3üfce wäre,

gleich als icfc fann an feinem £eibe anfet)en, ob er ein ÜHann, SOBeib

ober tnb, fc$war$ ober weif fei/' tfBom $abfttt)um $u Sftom,

»Iber ben t)ociberüi)mten SRomaniften *u Seipaig [Slloelb] oon 1520.

XVIH, 1212. f.)

D e r fe l b e : „93on ber £ i r$ e werben jte (bie ^apifkn) ftref*

ten, ftixty t)et§t auch ben gottlofen Raufen, ber im 2tmt tft;

welkes fte barum jhetten, ba§ fie bie 23 er hei*

gung auf fiefc beuten mögen/' (SBebenfen ber Sfjeo*

logen auf ben £ag &u <5c$malfalben, ben 1. 3Här$ 1540. XVII,

4130
2) e r f e l b e : „3ot)anne$ £u§ befannte bajumal, ba§ Sine,

heilige, * r i fl c tfirchefet: wo (ba&er) ber^abft nicht

fromm unb heilig wäre, fo fönnte er nicht ein ©lieb,
siel weniger ba$ £ a u p t ber ^eiligen Äirche fein, ob er gleich

brinnen ba$ 81 m t hätte ; be§ mu§te er als ein Äefcer brennen unb

»erfludjt fein/' (2lu*l. be* 118. $f. »om 3ahre 1530. V,1793.)

(£ a l o » : „Obgleich bie Heuchler in jenem Raufen (Inb, i n

welkem bie Ätrche ifl fo jtnb jte boch nicht eigentlich in bem

Raufen, w e l ch e r bie Äircfce ift. . . 9Btr machen nicht eine j w e

f a ch e fluche, eine ber £ e i l i g e n , eine anbere, welche eine ge*

m t f dt) t c wäre ; fonbern wir fagen, ba§ bie Unfrigen biefe Unter*

fchetoung nur machen, infofern ba$ SBort Kirche' ^omonpmifdt)"

(b. i. alfo, bag jwef ganj »ergebene 6acJ»en einen unb benfelben

tarnen führen), „einmal für einen Raufen ©läubtger, junt anbern

für eine SBerfammlung genommen wirb, in welker ftch Heuchler

ben ©läubigen beigemifcht ftnben." (System, loc. 8. <5. 253. f.)

©erwarb: „SBÖie ^rifluS »on feinen Süngern fagt

3ot). 17, 14., bajj jte in ber Seit, aber nicht oon ber SBelt
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fein, fo fagen wir auch im ©egenthetl, tag bie ©ottlofen t n ber

Äirche, aber nicht & o n ber Strebe (Int." (Loc. de eccl. § 64.)

DuenjUbt: „Die üblen geuchtigfetten ftnb feine

©lieber be$ tförper$; bie ^ööfen ftnb wie üble geuchtigfetten;

olfo flnt? jte feine ©lieber be$ SetbeS, ncbmltch Script fonbern

jte ^än^en ber ßirebe an, wie bie ©efchwüre bem Körper, m\ mU
ehern jte ohne Bcrlefcung, ja, juin großen SBort^cit be$ töörperä

getrennt werben fonnen." (Theol. P. IV. c. 15. s. 2. fol. 1634.)

Der fei be: „©ottlofe unb ^euctyler Wnnen jwar Steile

ber wahren ßtrehe, aber feineSwegeS ©lieber im eigentlichen

(Sinne genannt werben." (L. c. fol. 1637.)

D an n b a u e r: „Seite (bie Heuchler) ftnb jwar niebt ©lie*

ber ber unftebtbaren ßirebe, a u ch n i cb t ber wahren f i ch t*

baren, aber boch ber ftcbtbaren infofern, als jte mit Slnbern, al$

ibren ©Hebern, ein ©anjeä aufmacht." (Hodosoph. phaen. 2.

©. 61.)

darpjoa: „(£twa$ anbereS tft ein £aufe, ber aus Heuchlern

unb wahrhaft unb aufrichtig ©lattbenben be fleht; etwas anbereS

ift ein #aufe, welkem Heuchler b e i g em i fch t ftnb. Die eigene
Ii ch fogenannte ßtrcfce ijt nicht ein £aufe, ber au$ Heuchlern unb

Stiebt * ^eiligen befieb t, fonbern jte tjl ein ^aufe, bem Heuchler

unb 9Wcbt*£etlige beigemtfeht ftnb; wie bie 9lug$burgtfcf>e

Gonfeffton oorftebtig ju Anfang be$ achten 2lrttfel$ (im lateintföen

Serte) erflärt." (Isagoge in libb. symbol. ©. 305.)

53aier: „Die gorma ber Ätrcbe (wa$ bie Kirche jur

Kirche maebt) befiel)* in ber Bereinigung ber wahrhaft
©Uubigen unb ^eiligen mit <£t)vifU burch ben

wabren unb lebenbigen ©lauben. SEBelche (Bereinigung) n i cb t

eine ä u 6 e r e unb o* r 1 1 1 ch e (Bereinigung) ber Setber, fon*

bem eine innerliche unb getfUicbeBerbinbungber<5eelen ifl Denn

obgleich bie ©laubigen auch örtliche heilig* 3ufammenfünfte §aU

ten, fo ftnb btefelben boch ber Äirche nicht wefentlt eh."

(Compend. m, 18, 9.)

Sl|efe IL

3roar fann bie Sine heilige djtifHldje jtirdje, als ein

geifHlcher Stempel, nidht gefetyen, fonbern «Dein geglaubt
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werben, es gibt Jebodj unttügttd)e auf? er! idjc Jtenn*

2 eidjen, an benen tyr SSortyanbenfein erfannt wirb,

welche Äennjeictyen ftnb bie reine $rebigt be$ SBortes

©otte* nnb bie unwerfalfd^te Sermaltung ber ^eiligen

©acramente*

1. »etoctg(>tttd|e.

^etruS fajreibt: „5(11$ t'br, als bie lebenbtgen Steine, bauet

cueb jitm getfUtcben £aufe unb jum beiligen 9>rtcflcrfyun?,

ju opfern geijMirije Opfer, bie ©Ott angenehm (tut) bureb

3<gfum Gbrtfhtm." 1 $et. 2, 5. Die ätrebe tfl alfo ein getft*

ltd;e$ #au$, in welcbem geiftlicbe $riefter getfUtcbe Opfer,

btc ©ott angenehm jutt, opfern; |te ifl baber unfic^tbar.

^auluä (treibt: „Der fcflc ©runb ©otte$ befielt unb bat

btefeö ©tegel: Der £ßrr fenuet t>tc ©einen, unb: @3

trete ab von ber Ungerea^tigfeit, »er ben Sftamen ö'^riflt nennet."

2 Inn. 2, 19. Da fyternadj nur ber £(5rr bie ©einen fenuet, fo

fann aueb nur Qx bie Strebe, welche bie ©efammttyeit ber ©einen

tft feben.

©t. $aulu$ febreibt ferner: „Slber ba$ 3erufalem, ba$

broben ift, ba$ tft bie gvetc, bie t(l unfer aller Butter." ©al.

4, 26. Die cbrtfHicbe Stirbt ift alfo ba$ Urbtlb be$ »orbtlblicben

ftcbtbaren 3erufalemS, bie ©efatnmtbeit ber bureb ben ©tauben

jur greiljeit ber Äinber ©otteä ©elangtcn, bie i^rc ©tatte ntebt

auf bem (tcbtbaren 35crge 3ion, fonbern broben tm tyitnmlifa^en

Söcfen bat, barein fteöerfefrt ift ((fp^ef. 2, 6.); fte ijt alfo

unftebtbar.

Der #<Err fprtcbt: „Da$ ftetcb ©otteä tyat (t# alfo, al$

wenn ein Sttenfcb ©amen auf$ Sanb wirft, unb f$laft unb ftebet

auf 9ha)t unb Tag, unb ber ©ante gebet auf unb wäcbfet,

ba£ er$ ntebt n>ei§." TOarf. 4, 26. 27. „Der ©aetnann

faet ba$ SBort." 33. 14. „Der gute ©ante ftnb bie in ber

be$ fteieb*." flflattb. 13, 38. SBte alfo ber ©atne jwar auf*

gebt unb wiiebfet, ofyne ba§ e$ ber ©Semann wei§; wie biefer aber

trofc aKed Unfrauteä an bem auSgcfheuten ©amen gen>t§ wet'§, wo

fein 2öet$enacfcr fei : fo fann aueb $war fein Sflenfa; bie ©täubigen

alö ©otteS ^flanjen aufgeben unb warfen fefyen, aber ber au$*
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geftreute ©ante beä SBorteS ifl bag fixere ßennaetc&en, an welkem

ber SBeijenacfer ter Stirbt erfannt wirb, beim ber ©ante beg 3Bor*

teg tragt titelt nur bie ßinber beg Sftetdjeg, ober bie wahren ©läu*

bigen, wie tut Äetme, in jt$, er wirb au# nie ttergeblicfc auggefäer,

laut ber göttlichen 93er{>ei§ung : „©leicfcwte ber SRegen unb Schnee

»om Gimmel fällt, unb uicr>t wieber ba^tn fommt; fonbern feuchtet

bte (Site unb mac$t fte fruchtbar unb wadtfenb, bajj jte gibt ©amen
gu fäen uub 33rob ju effen: alfo foll bag 2Bort, fo aug meinem

2ftunbe ge^et, au# fein. (£g foll nt$t wieber $u mir leer

fommen; fonbern tfyun, bag mir gefällt, unb foll ifym

gelingen, ba$u ic& eg fenbe." 3ef. 55, 10. 11. SDtc f rebigt

beg SÖorteg ©otteg tfi alfo barum ein fo fixeres Äenngcic^en ber

ßfri$e, weil eg traft ber göttlichen 2krfyei§ung nie ganj i>ergebltd&

geprebigt wirb, m'elmcfyr immer bie Söefe^rung (Einiger, alfo bie

CEntftetyung einer Äircfye, $ur golge t)at.

So d^rt(tuö ben Söefebl jur Pflanzung feiner ßtrd&e gibt, ba

gebietet er nicf>t nur, allein bag 2Bort $u prebtgen unb bie beiligm

©acramente »erhalten, fonbern »cr&eijjt $ugleic$, ba§ babunfc

eine ßirebe »erbe gepflanzt »erben, bei ber er bleiben werbe bte an

bag GEnbe ber £age. (Er fprtdjt ne^mlic^ ju ben 3üngern : „ÜJMr

{(t gegeben alle ©ewalt im Gimmel unb auf (Erben. Darum geltet

$in, unb lehret alle SBölfer, unt> taufet fle im tarnen beg SBaterg,

unb beg ©o&neg, unb beg ^eiligen ©etfleg. Unb lehret (te galten

alleg, wag iä) eu$ befohlen babe. Unb fie&e! 3$ bin bei

euch alle Sage, big an ber Seit Gnbe." 9ttattl;. 28,

18. 19. »gl. SWarf. 16, 15. 16.

2)er ^eilige $aulug fcfnreibt: „Sir finb, burefy (Einen (Steift,

alle j|u (Einem ßeibe getauft, wir feien 3uben ober ©riechen,

Anette ober greie, unb jlnb alle $u einem ©ei|te getränfet."

1 £or. 12, 13. „Sie üiele euer getauft finb, bie haben

ffferifium angezogen." ©al. 3, 27. hiermit will $war, wie

bie Analogie beg ©laubeng jeigt, ^aulug nid;t Icfcren, ta§ alle,

bie jtch taufen laffen ober ben $elc$ beg #(Errn trinfen, Sin 2eib

unb (Sin ©eift tn dhrifto feien ; ber 5lpofkl wenbet hier atelmehr,

wie fonfl oft in ber ©chrift geflieht, bie Stebeftgur ber ©^nefroche

an, er fagt nehmlich bag »on bem ©anjen ober &on allen aug, wag

nur an einem Steile ober nur an einigen, sielen ober wenigen,
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gefcbiebt. ©o gewtfj aber ber Slpoftel tu jenen ©teilen eine ©pnef*

boebe angewenbet fyat, unb ntdbt eine Unwabrbeit auSgefprocben

baben fann, fo gewifj gibt e$ aueb ba ju (Einem Seibe unb ©ctflc

{n dbn'fto «Bereinigte, alfo wabrbaft ©laubige, alfo eine ätrebe,

n>o ttc betten beil. ©acramente nacb (T^rtpf Gnnfefcung verwaltet

werben. Slucb bie$ tft baber, wie bie 3>retigt be$ SBorteä, ein

untrügh'c^cö 5?enn$etcben ber Äircbe.

2. Scußniffe.

SlugSb. Gonfeffion: „@$ wirb aueb getränt bag aOrgctt

muffe (Sine betitle cbrtftltcbe Stirbt fein unb bleiben, welcbe ijt btc

SBerfammlung aller ©läubigen, bei weisen ba$ (5» angelt um
rein geprebigt unb bie b*tl. ©acramente laut bc£
(5 » a n ^ e 1 1 1 gereift werben." (2lrr. 7.)

Slpologte: „$)ie cbrf|tlicbe ätrebe flebet nid&t allem in

©efellfcbaft äugerltcber 3eicben, fonbern fiebet fürnebmltcb in @e*

meinfebaft inwcnbtg ber ewigen ©fiter im £erjen, als bc$ fcrfl.

©et(leg, bed ©laubenS, ber gurebt unb Siebe ©otteS. Unb bie*

felbige Strebe $at boeb aueb äugerlicbe 3*tcben, babet

man fie fennet; nebmlicb wo ©otte* Söort rein gebet
wo bie ©acramente bcmfelbtgen gemäg gereift
werben, ba ift gewig bie ßirebe, ba fmb @bnfi**t/ unb bie*

felbige Jtircbe wirb allein Benennet in ber ©ebrift d^nftu^ Seib."

(Slrt. 7.)

Dicfelbe: „St. $aulu$ ju ben (£pbcfern 5. <£ap. fagt

gleicb aueb alfo, wa$ bie Ätrcbe fei, unb fefet aueb bie äußer*

li(ben 3«i(ben, nebmlicb ba$ Ssangelium, bie ©acra*
mente ; benn alfo faßt er: ,$briftu$ b^ geliebet bie ©emeine unb

fieb fclbft für fte gegeben, auf ba§ er fie bciliget, unb bat fte geref*

luget bureb baä SBafferbab im SÖort, auf bag er fie t'bm felbfi

jurtebtetc eine ©emeine, bie berrltcb fei, bie niebt b<*be gierten ober

Stünzel, fonbern bag fte beilig fei unb unftraflieb' jc." (SbenbafelbfU

ÜM'efclbe: „2öir reben nitbt »on einer erbtebteten Äircbe, btc

nirgenb ju finben fei, fonbern wir fagen unb wiffen fürwabr,

ba§ tiefe ßtrebe, barinne ^eiligen leben, wabrbaftig auf (Srben ifl

unb bleibet nebmlicb bag etltcbe @otte$*$?mbcr ftnb bin unb wieber

in aller SBelt, in allerlei Äönigreicben, Snfeln, Sanbern, ©täbten,
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»om Aufgang ber (Sonne bis gum f^teberftang, bte <It)nflum unb

ba$ ßvangelium recht erfannt h<räen, unb fageu, biefelbtge ßirche

habebiefe äu§erlichen 3 eichen: ba$ 9>rebtgtamt aller

(Evangelium, unb bte (Saeramente." (ßbenbaf.)

£utt)er: „Du möchte|l aber fagen: So nun bie Rhtyt gang

tm ©eifl unb gar ein geifllich Ding tft, fo wirb ntemanb wifien

mögen, wo tt)rer trgenb ein Stücf in ber gangen Söelt ifl; ba$

wäre eine frembe, unerhörte <Sac&e. . . 2Ba$ wäre e$ fonfl, ba§ und

<£t)riflu$ lehret, man folle bte (Schäflcin weiben, 3&h. 21, 16. 17.,

unb $aulu$, man foUe bte Ätrche regieren, Slpofl. 20, 28., unb

$ctru$ 1 (Spifl. 5, 2., man folle weiben bie beerbe CtyrtfH: fo bte

©laubigen ntrgenb auf ber gangen SSelt an gewtffen Stätten

möchten gefunben werben! Denn wer will ben ©etflem prebtgen?

Ober welker @et|l wirb und prebtgen? . . (£$ mufj je etwa ein

n^tltdj) 3 ^ t en gegeben werben, baburch wir gu £aufe »er*

fammelt werben, ®otteö ©ort gu hören! — Antwort: 3a, e$ ifl

ein folch Stifytn vonnött)en; ba$ fabelt wir auch: nehmlich bie

£aufe, ba$ 33 tob, unb a Herrn et ft ba$ Evangelium.
Dtefe bret jtnb ber <£t)nflen gofung unb 2öal)rgeichen. 2So bu

btefe ftc^cfl im (Schwange get)en, ba$ ifl, bie laufe, ba$ ©rob unb

ba$ Evangelium, fei gleich wo ober bei wem e$ wolle, gweifelc

nicht, e£ fei eine Kirche ta. . . Jürwahr, ba$ Evangelium ifl

ba$ einige, gewiffcfle unb ebelflc 3etchen ber Äircfye, viel gewiffer,

benn bie £aufe unb ba$ ©rob ; bteweil fte allein burch ba$ Evan*

gelium empfangen, gemalt, ernähret, geboren, ergogen, geweibet,

befleißet, gegicret, geftärfet, bewapnet unb erhalten wirb. . . .

3$ rebe nicht von bem gefchrtebenen Evangelto, fon*

bern von bem, ba$ in leiblicher (Stimme geführet

wirb. . . Dtefe 3eid)en, unb befonberltch be$ Evangelii, achte

ich, ftnb vorreiten bebeutet im Stempel Salomontd 1 Äön. 8, 8.,

ba bie gwei Änäufe ber (Stangen, bamit man bte gäbe trug, fyer*

vorreiten vor bem ©nabenfht&l. Damit ber ©etfl f»at gu ver*

flehen geben wollen, ba§ man allein burch helle unb öffentliche

(Stimme beg Evangelii wtffen möge, wo bie Kirche unb wo ba$

(Ü5ef>etmnt{j tt$ £immclrcich$ tfl. Denn gu gleicher Sßetfe, wie

man burch bte hervorgct)enben Stnäufe ber ©taugen, als burch ge*

wtffe Singeigen, wiffen möchte, ba§ btc Sabe im 2iaert)etligflen wäre,
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wiewohl fte «erborgen war: atfo ftebet aucf> nfemanb bie

Ätrcbe, mu§ fte allein b e t beS SöortS 3**$*n glauben/

welches ©ort unmöglicb ifl baß e$ erhallen follte, benn nur allein

in ber Äircfre burcb ben beiligen ©eifh" (Offenbarung beS Sinti*

«frrtfte, »om 3. 1521. XVIH, 1792» 1795. 1796. ff.)

©erbarb: „Ueberall wo ba$ Söort rem geprebigt wirb, ba

ftnb immer einige, welche baffelbe mit beralicbem ©lauben anneb*

nten, weil baS ©ort ©otteS nie leer jurücffommt, unb ba$ 9le&

ber eoangeltfcben fcebre immer einige gute gifcbe befcbliefjt, unb

biefeS genügt uns, ba§ wir aus ber reinen öffentltcb angenommen

nen $rebtgt beS SBorteS bie Äircbe abfcbäfcen unb erfcnnen fön*

nett, obgleich eS uns unbefannt tfc welche baS SBort tu wabrem

©lauben annebmen unb auf biefe 2öeife watyre unb lebenbige

©lieber ber unftefctbaren £trd;e werben." (Loc. de eccles. §142.)

Sljefe III.

3« einem un eigentlichen ©inne werben in ber

©djrtft aud) alle bielenigen fid^t baren ©emeinfdjaften

Äirctyen genannt, meldte jroar ntd)t allein aus ©laubigen

unb burdj ben ©lauben ©e&eiligten befielen, benen t>tel-

metyr aud) #eud)ler unb ©ottlofe beigemifdjt ftnb, bei

welken aber baS Qftangelium rein geprebigt unb bie ^ei-

ligen ©acramente laut bes Söangelü gereift »erben*

1. Sctoeiöf^tü^e.

©o benimmt bie beil. ©ebrift lebrt, ba§ bie Ätrcbe eigentlicb

ntdbtd anbereS, als baS unftebtbare Sftetcb, welcbeS CtyrifhiS in*

wenbig in ben £erjen ber SWenfcben aufwertetet bat fei, unb ba§

baber nur bie ju biefer feiner ßirebe gebören, in beren £erjen

GfjnftuS wirflieb regiert: fo gibt fte boeb in überaus jabUeicben

©teilen auc$ folgen f i cb t b a r e n Serfammlungen ben W a m e n

„Äircben" ober „©emeinben," welcbe niebt allein aus wabrbaft

©löubigen befielen, fonbern benen aueb ©laublofe beigem ifd;t ftnb.

©o fagt GbrifluS, ba er vom legten ©rabe ber Ätrd>en^ud)t rebet:

,,©age e6 ber ©e meine. £öret er bie ©e meine ntebt, fo

&alte i&n als einen Reiben unb Söllner/' SWatty. 18, 17., wo
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offenbar ni#t ble in aller SBelt jerftreute unfubtbare SBerfammlung

aller ©laubigen, fonbern eine fidjjtbare ©rtg&erfammlung »erftanben

werben mu§, in welcher ©otteä SBort im <5(bwangc gebt, in ber

ftcb aber immer au# !fti(bte$riftett befinden, ©o nennt ferner

$aulu$ biejenigen (Sinwobner bon fforintb, tfe fi$ auf feine $rc*

bigt *u einer jl(btbaren ©emeinfebaft »on ©etauften gefammelt

Ratten: „2)ie ©emeine (ober äirebe) ©otteS $u £o*
rintb" (1 Äor. 1, 2.), unb boeb tfraft ber Slpoflel e$ in bem*

felben ©riefe, ba§ e$ in biefer ©emeinfefcaft felbft offenbare Un*

dniflen unb im ©lauben 3rrige gebe (1 ßor. 5, 1 — 6. 15, 12.

2 äor. 12, 21.). ©olcfce fl^tbare ©emeinföaften tragen ben

Sfcamen Jttrge in einem uneigentlitben, nebmli<$ in einem

fpnefboc&ifcfcen Sinne, ba$ bei§t, inbem ba$ ©an je ben

tarnen erhält um be$ % e i l $ willen, ber eigentlich allein biefen

tarnen »erbient; na$ bem ©runbfafce: A potiori parte fit deno-

minatio, ba$ ifl, bie Benennung gefäiebt bem borgögli^evcn Steile

gemä§; wie man benn einen SRing einen golbenen nennt, obglei<$

bemfelben Äupfer beigemifebt ifl unb einen 2ltfer einen Seigenacfer

nennt, obgleich au<$ Unfraut barauf rcä4>fi.

2. 8e»8ttiffe.

2lug$b. Gonfeffion: „SÖiewofjl bie ^rifllicbe tfircfje

e i g e n 1 1 icb niebts anberä ifl, benn bie SSerfammlung aller ©läu*

bigen unb ^eiligen, jeboeb bieweil in biefem Seben üiel falfcber

<£ $ r i ft e n unb £ e u cb l e r fein" (admixti sint, beigemtf($t

finb), „au<b öffentlicbe (Sünber unter ben grom*
inen bleiben, fo jinb bie <5acramente gleicfcwobl fraftig (2lrt. 8.)

Apologie: „Slucfc im beeret ©ratiani fagt flar bie ©lojfe,

ba§ bfeö Söort ,ffircbe<, larze ju nehmen" (in uneigent*

litbem, weiterem SBerflanb), „begreift 33 ö f e unb©ute. 3tem,

ba§ bie SBSfen allein mit bem tarnen in ber Äirc^e

fein, niebt mit bem 2öerfe." (2lrt. 7.)

D t e f e l b e : „SÖiewobl nun bie $3öfen unb gottlofe £eue$ler

mit ber regten flirre ©efellfcbaft $aben in äußerlichen

3eicben, im tarnen unb Slemtern ; bennoeb wenn man eigene

l i $ reben will, wa$ bie flirebe fei, mu§ man bon biefer flirre

fagen, bie ber Seib CT^n'flt t)ei£t unb ©emeinföaft $at nid;t allein
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tn äu§erltd^en Setzen, fontern bfe ©fiter im £erjen hat bett

^etl. ©eift unb ©lauben." (Gbenbafelbfi)

S u t h e r : „Damit ober biefer Slrttfel Oon ber beil. chrift*

liefen Äirche) befto ba§ unb beutlicher mö^e serftanben werben,

mu§ man ben Sefer be§ erinnern, ba§ bte<5>chriftauf
gweierlei Söeife »on ber Äirche rebet. Denn auf$

erfte ^ei'§t fie bi'e Äivcr>c t n $ g e m e i n aüe biejenigen, fo einerlei

Setyre öffentlich befennen unb einerlei ©acramente brausen, obwohl

»iel Heuchler unb ©ottlofe barunter »ermtfe^t finb, wie @brtßuä

fagt 2Ra«h. 20, 16. 2Karf. 16, 16. ÜKatth. 12, 11. ff. 13, 24. ff,

22,14. 2)och finb unter biefem gemengten kaufen allejeti

etliche SluSerwählte, baä ift, bic ©otteS Söort mit rechtem

©lauben annehmen unb faffen, unb ben tyil ©eift empfahen.

Denn ba$ ^rebigtamt fann ohne duften unb grucht ntc^t abgeben.

2)iefe$ recht fch offene, reine Häuflein h et §tbic
(Schrift bie Ätrcbe, melier auch eigentlich ber SRame

heilig gebührt/' (Slnbere Auslegung bc$ fxoptytttn 3oel.

Gap. 3, 17. ff. »om 3. 1545. VI, 2398. f.)

© e r h a r b : „$on ber Äirchc ber (Sphefer unb »on einer

jeben ^articularfirche fann gefagt »erben, baf* fie ein §au$ ©otteä

fei, wegen ber mahrhaft ©laubigen unb 2lu$*

erwählten, welche barin finb, in benen ©ott mit feiner ©nabe

wohnt, wo » e r m 0 g e einer <5 p n e f b o ch e ber ganzen $ar*

ticularfirche ober bem ganzen Raufen ber ^Berufenen beigelegt wirb,

wag nur einigen in berfelben aufommt." (Loc. de eccl. § 79.)

Derfelbe: „3ßetl bie 2lu$erwählten unb
wahrhaft ©laubigen nicht außerhalb bem
Raufen ber berufenen, fonbern in bem £au*
fen ber berufenen felbft finb, in welchem ihnen £eua>

ler beigemifcht finb, b a h e r h*i§t in einem untergeorbneten (Sinne

auch bie fichtbare Äirche ber berufenen bie fatholifche ober atlge*

meine." (Ib. §151.)

<E a r p $ o ö : „SBenn ein au$ Heuchlern unb ^eiligen ftufam*

mengefefcter £aufe ß i r ch e genannt wirb, fo ift bie Benennung

nichts, al$ eine fynefbochifche unb b übliche, wegen ber £ei*

ligen, welche in jenem Raufen ben Sluäfchlag geben, fo wie ein

2
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Raufen ©etreibe 2Bei$en W§t, wenn auch ba$ ÜTlctjlc bann (Spreu

ffl" (Isag. in libb. symb. p. 306.)

SBater: „£>ie wahrhaft ©laubigen unb heiligen, welche bie

eigentlich fo genannte Äirc^e ausmachen, haben allenthalben 9l\ö)U

•^eilige, ober Günter, verborgene unb offenbare, ftch beigemifcht,

n ich t allein tn 33 e t r ef f b e $ 3 ufammen w o hn en$

unb blo$ bürgerlicher © e fe 1 1 f chaf t , fonbern auch

fo, ba§ (te mit ben wahrhaft ©laubigen eine firdt>ltdt>c © e*

f e 1 1 f ch a f t unb äußerliche ©emeinfehaft fyaUn. ©enn nun

btefeä geflieht, fo pflegt folgen gemixten Raufen ber Sftame

,Ä t r ch e' vermöge einer <2tynefroche beigelegt gu werben, nehmlich

vermöge ber ©pnefboche be$ Xtycilü für bag ©anje, nach welcher

bem ganzen au« ©uten unb 33öfen $ufammengefe$ten Raufen

baäjenige beigelegt wirb, was nur einem St^ctle $ufommt."

(Compend. III, 18, 21.)

2) t e Goneorbienformel verwirft baher als einen

irrigen Slrttfel ber SÖiebertäufer: „£)afj bieä feine rechte cbrifUiche

©emeine fei, barinnen noch ©ünber gefunben werben." (<5ummar.

©egrtff. 2lrt. 12.)

SEljefe IV.

3n ber @dt)rift werben felbft fold^c ftd^tbarc ©emetn*

fdjaften Äirdhen genannt, meiere ftety eine« tty eil weifen

StbfalU von ber reinen Sehre bes SBortee ©ottee fdjul*

big gemalt haben, fo lange jte ©ottee SBort noch roefent*

lid) behalten»

©al. 1, 2. nennt ber heil. Slpofkl $aulu$ bie ©alater ,,©e*

meinen" ober „ßirchen," unb boch befugt er, ba§ fte bie £chre

beS (SvangeliumS nicht mehr rein hatten; er fc&retbt: JD ibr un*

verftänbigen ©alater, »er hat eueb bezaubert, ba§ ibr ber 2Babrt)eit

nicht gehorchet. . . 3hr fafr Ctyrifhim verloren, bie ihr bureb baS

©efefc gerecht werben woHt, unb feib von ber ©nabe gefallen."

©al. 3, 1. 5,4.
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2. 8euß»tffe.

Gtoncorbtenformel: „2Ba$ beim bte (£onbemnattone$,

#u$fefcung unb Verwerfung falfcher unb unreiner Sehre, befontevS

fm 5lrttfel be* £<5rrn 3lbenbmahl, betrifft, fo tu tiefer Grflärung

unb giüntlichen £inlegung ber ftreitigen Slrttfel auSbrücflicb unb

unterfc^ietltd) (in ber GtoncorbtenfovmeD gefegt werben müffen,

bamit ftch manntgltch »or benfelben wüjjte gu fyüttn, unb au$

ötelen auberen Urfachcn feineäwegä umgangen werben fann: tft

gleicbergeftalt unfer SBille unb SWeinung nicht, baj? ^iemit bie ftx*

fönen, fo au$ (Stnfal t irren unb bie SBabrbeit be$ göttlichen

2Öort$ nicht Iäftern; viel weniger ober gan$e Kirchen in* ober

außerhalb be$ ^eiligen 9icicb$ beutfcbeHftation gemeinet; fonbern

bafj allein bamit bie falfcfyen unb verfübrertfehen Sebren unb ber*

felben fyaläftarrige gehrer unb Saferer . . eigentlich »erworfen

werben . .; (internal wir und ganj unb gar feinen 3«>cifel machen,

bafj siel frommer, ungültiger Seilte auch in ben ätrehen, bic

fieb bisher mit und nicht allerbingS »ergltchen, $u

ftnben feien." (Vorrebe gum (£oncorbienbucb »on 1580.)

Slpologie: „Dag wir m'cbt ^rtoatmeffen, fonbern allein

eine öffentliche SDIeffe, wenn ba$ Volf mit communiciret, galten,

bag tft nichts wtber bie gemeine chrtfUtche ßtrehe,

benn in ber grtechifchen Strebe werben auf biefen $ag feine

sPrfoatmeffen gehalten." (3lrt. 24. Von ber SDieffe.)

Süthen „& erreget ©t. tfieronpmuä allbier (®al. 1, 2.)

eine grojje grage: warum ©t. $aulu$ bte ©alater unter bte

(fcriftlicbe ©einernte ober Äirche jahle, weil fle boeb feine ebrifk

liehe ©emeinbe ober Kirche nicht feien; benn <5t. 9>aulu$, fprtc^t

er, febretbt ja gu ben ©alatern, fo uon tyxifio unb ber ©nabe

abgefallen unb ftch wieberuin &u Üttofe unb bem ©efefc gewanbt

Ratten? 3<h antworte alfo baju: ba§ ©t. 9>aulu$ allster

nach ber gigur, fo ba 6pnefboebe l> et § t unb in ber

©chrtft faft gemein ift, rebet; wie er jun Äortntbern auch

febretbt unb freuet ftch mit ihnen über ber ©nabe in @hrifto> ba§

fic bureb ihn waren reich geworben an allerlei £ebre unb in allerlei

Grfenntnig, fo boch Meie auä ihnen burch bie falfchen Sipofiel »er*

führet waren, unb nicht glaubten, baß eine Sluferftehung ber lobten
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wäre k. ©let^wte t»fr jefcunb $u unfern 3«ten bte r5mtf$en
Ä t r $ e n unb alle $3iSt&ümer petita, nennen, ob fte wobl aueb

»erführt unb tyre Diener gottlos ftnb. Denn unfer £ Cr r r

©Ott &errf$et mitten unter feinen getnben, 5>f.

110, 2., unb ber Snbecfcrift fi&et im Stempel ©otteS,

2 fcfccjf. 2, 4., item, ber <23 a t a n ift mitten unter ben © o 1 1 e &
äinbern, £iobl,6. Darum obwohl bte Strebe ober Gbriften*

fcett mitten unter ber argen unb »erfebrten 2lrt ift, wie <St. $aulu$

gun 9>bil. 2,15. fagt, unb ob fte gletcfc mitttn unter SBölfen

unb Üflörbern, baS ift, mitten unter ben geiftltcben Jeinben

unb Xprannen liegt: fo ift fie benno$ unb bleibet

auc$ eine b eilige <£fyriftenbett, eine ©emeinbe
unb Äircfce Gbrifti- @S ftnb ja unb bleiben $u $om in

ber <5tabt (ob fte wobl ärger ift, benn ©oboma unb ©omorra)

bie $eil. £aufe, Sacrament, ©ort unb $ert be$ Goangelit, beil.

©ebrift, Slmt unb 9came (grifft unb ©qtteö. Söer e$ fyat, ber

$at'S; wer'S aber ntebt fyat, ber ift gletcbwobl niebt entfcbulbigt.

Denn ber ©cbafc ift ja ba gegenwärtig. Derbalben bie römtföe

Strebe fceilig ift, (internal fte ben bergen tarnen ©otteS, Cfoan*

gelium unb Saufe je. bat. . . Darum obwobl bie ©alater »erführet

waren, fo ift gletcbwobl Saufe, ©otteS ©ort unb ber 9?ame dbrifti

bei ibnen blieben ; fo finb aueb etli(be g r o m m e unter

ibnen gerne fen, fo von <5t. $ault £ebve niebt abgefallen

ftnb. . . Derbalben fo ift bte Äircbc allentbalbcn
teilig, aueb an ben Oertern, ba gleicb bie (sebwär*

mer unb SRottengeifter regieren, fofern fte nur
/ba$2Bortunb<5acrament ni<bt allerbt ng6 »er*

leugnen unb verwerfen. Denn bie biefe Dinge ganj unb

gar »erleugnen, ftnb feine Strebe mebr. 5Öo aber SBort unb
(Sacrament wefentltcb bleiben, ba bleibet aud;

eine beiltge flirre, unb liegt ntcbtS baran, obgleich ber

Gnbccbrtft bafelbft aueb regieret, welcber niebt in einem

fceufelsftalle, noeb im ©cbwetnSfober, noe$ in einem ungläubigen

Raufen, fonbern an ber allerebelften unb f>etltc^flen ^tatt, als

nebmltcb im Stempel ©otteS, ftfcet, 2 Sbeff- 2, 4. Daraus

ja gen>t§ unb offenbar ift, ba§ ©otteS Tempel fein unb bleiben

mu§ awfc unter ben getftlufcen Grannen, fo barinne walten unb
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rofit&en. 2)ttm man ftnbet ja überall, aud& unter benfetben Spran*

nen, bte red&t glauben it« Darum ift eine furje unb letzte 9Jnt*

wort auf tiefe grage gu geben : tag bie Ä i

r

6) e tß a 1 1 e n t*

falben in ber gangen Seit, n>o nur ba$ (5»an*

gelium unb bie ©acramente finb. 9lber 3üben, Xüx*

fen, ©cbwärmer unb Stottengeifier ober ßefcer ftnb ntc^t bte Ätrcbe,

benn btefelben »erleugnen unb »erlügen folebe I)inge." (3u ©al,

i, 2. im grögeren Kommentar. VIII, 1588—92.)

£>erfelbe: „2Bir befennen ntcfct allein, ba§ t'br (^apifkn)

mit und au$ ber regten Ätrcfce fommen feib unb mit und in ber

Saufe geföroemmet unb gewaföen feib burefc ba$ 2Mut unfereS

£Srrn unb £eilanbe$ 3$fu GfcrtfH, tt>ie <5t. $etrud bte faget;

fonbern fagen: ba§ ifcr auefc in ber Äird&en feib unb
bleibt, ja wofyl, bag tfyr barinnen fifcet unb
regieret; roie 6t. $aulu$ 2 £b*ff« 2, 4. toetffaget, bag ber

»erfluc&te Gnbecbrtft im Stempel ©otteS (ntd&t im äübftoU)

ftfcen rotrb k. Slber »on ber Ätrcbe ober ©lieber ber Ätnbe

feib tfcr m'c^t me&r, fonbern in folc^er ^eiligen tfircfje

© o 1 1 e 6 richtet tfcr auf folcfc eurer neuen, abtrünnigen Äirc&e

Xeufcl$*£urenfyau$ unb unjablige Hurerei unb Abgötterei ober

feueret, babur$ ifor bte getauften unb erlöften (Seelen mit eu#

»erführet unb bureb ben böüifcben 9kdf>en in Slbgrunb ber Böllen

»erklinget mit un^tgen Raufen. . . ©Ott aber ift e$, ber burefc

feine n>unberbarlt<be allmächtige Wlafy bei eu# unter fo mel

©reuein tmo £eufelM?ureret bennoeb bte jungen inber

bureb bte Xaufe erhält unb etlicbe 211 te, aber

gar wenig, bie an t'brem (£nbe roteberum gu (Sbrtfto ftc$ gebaU

ten brtben, ber t<b beim »tcl felbft gefannt &abe: bag boeb bie

reebte alte ätrcfce mit ibrer Xaufe unb ©otteä
23 o r t unter e u cb bleib t." (Sötber £an$ Surft »om

3. 1541. XVII, 1676. f.)

© e r b a r b : ,.3)te tt> a b r e &ird>e wirb ber fallen e n U
gegengefefct, entweber in »ölligem ©egenfafc, ba$ ifl ber

9? t (b t f t r d> e ober einer folgen, welche ba$ SBefen ber £aufe unb

ganzen SReltgton felbft umflögt; ober nur emfcbränfenb, ba$ ifl ber

niit rechtgläubigen Ätnfce. 3n bem lefctcrcn

Salle ifl eine Ätrcfce, bte fic& eine* t&eilweifen
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9lbfalU fc^ulbig infltj)!, nicht He wahre Äirche,

»cgen 93erfälfchung ber Religion, fonbern fte tfl eine f a l f cb c

b. f. eine » c r b e r b t e unb unreine. 3 n betreff ber

erfleren (Sntgegenfefcung geben wir j u , b a

eine folche äirche eine wahre fei. 2)te$ ert)ellt

1. au$bcr3Sat)rheit b e $ @ i n w e i b u n g $ f a c r a*

menta, ba$ ftc behält, bat)er ,bte »cm Slrtanem ©etauften »on

ben Sllten nicht wieber getauft worben ftnb,' nach SlugufHn'S

103. 53rtcf. 2. 2tu$ berjentgen Wl 1 t 1 t) e i I u ng be$
SB o r t $, weldje »ermittelfl ber öffentlichen 33 o r l e f u n g ber

btbltfd^en $erte gefebtebt, bte auch eine gewiffe ^rebtgt ift Slpofh

15, 21." (Confessio cath. fol. 728.)

2) e r f e 1 b e : „(5$ ifl ju inerten, ba§ c$ gcwtffe (stufen
jener 3t e i n b e i t gibt, »eil ba$ SBort ©otteS in ber Strebe

guwetlen mehr rein, juwetlen aber weniger rein geprebtgt wirb, unb

ftc bört auch nicht fogletcb auf, eine Ätrcbc ju fein, wenn ftc auch

felbjt in einigen £ a u p t f* ü cf e n ber Religion nicht rein lehren

füllte. 3e reiner unb lauterer baberba* 20 o r t

©otte* in einer tftrebe geprebigt wirb, je

näber bie $ r e b t g t unb 2 e b r e ber 9c o r m ber

heil. €> $ r t f t fomntt, beflo reiner unb lauterer
wirb b t e & i r $ e fein; je weiter ftc aber b o n

ber 9tegelbe$2öorte$ abgebt, befto unreiner
unb ö erberbte r wirb ber 3«N"b ber Strebe
fein. Docb ^ ö r t ftc n i cb t burch jebe Serber*
b u n g a u f , eine Ätrc^e g u fein, weil wir oben gegeigt

baben, ba§ ftd^ ©ott aueb bann einen bctligen tarnen unb getfl*

liebe <5öbne geuge unb erbalte, wenn bag öffentliche Slmt ber ficht*

baren ßirebe »ermbt ift. £)aber wirb bte ftchtbare Äircbe n a a)

ber äufjerlt eben gorm ober, wag baSfelbe ift,

n a cb b e m öffentlichen 51 tn t, betrautet entweber als in

einem reinen unb u n & e r b c r b t e n 3 u fl a n b , ober als in

einem unreinen unb tbeilweife »erberbten 3 u ft a " e ftch

beftnbenb. SBcnn man bte reine 33erfünttgung be$ 2ßorte$

unb bte r e cb t m ä § t g e SBerwaltintg ber ©acrantente St c n n*

j e i cb c n ber ßirebe nennt, bann betrachtet man bie

i r $ c im erfigena unten 3 u ß a n b c unb im 33er*
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gleich nicht allein mit weltlichen ®emeinfchaften, fonbern auch mit

einer »ererbten unb unreinen Äirche. Unb baß bted mit Stecht

gefebebe. erhellt barauä, bafj bie ©egrifföbeftfmmungen, SHegcIn unb

©cfejje »on beut 3beal (»on bem bellen Üftufter) genommen wer-

ben müffen, unb ba§ bie »erberbten Äirchen nach ber -ftorm unb

gorm ber reineren unb lauteren 2el)re reformirt, erneuert unb ge*

reinigt werben müffen/'*) (Loc. de eccl. § 126.)

Garpjo»: „Die &ixä)t wirb im 7. Slrtifel

ber SlugSb. Gonf. erf lär t, nicht wie fie oft ju

fein pflegt, fonbern wie fie an ficf> unb in

ihrem natürlichen 3"Pönb fein foU; wenn Jte

nebmltcb nicht von Verfolgern gebrüeft, nicht »on Äefcero beun*

rubigt wirb; baber fann e$ wobl gefchehen unb gefebiebt aueb oft,

ba§ fie unter Sprannen »erborgen liegt ober unter einem »erberbten

^rettgtamt lebt; bennodj prt fie niebt auf, bie äirche ju fein, wie

bie 5lpologtc ber 2lug$b. ßonf. 145. bie ©ache gar herrlich er*

Hart bat." (Isag. in libb. syrabol. 6. 306.)

21 e g i b i u S $ u n n i u * : „Die wahre Jt{n$e breitet fleh

fo weit aus, fo weit (icb ber £>aufc ber recbtmäfHg ©etauften er*

ftreeft; unb überall wo bie Saufe nacb ibren wefentlicben ©tücfen

un&erfhlmmelt »erwaltet wirb, ba mu§ aueb jugeftanben werten,

ba§ bafelbft bie fluche fei. 2)er ©runb ift biefer, weil bie Saufe

baS 2lufnabme*<5acrament ift, bureb welches bie Sbüren terflirchc

aufgetban unb btc Sflenfcben innerhalb ber dauern bctfclben auf*

genommen unb emgelaffen werten. Da aber fönnen bie S b ü*

r e n ber ftirebe nicht aufgetban unb ba bie SWenfcben innerhalb ber

SWauern ber Äircbc niebt aufgenommen werben, wo bie & i r dt) e

niebt ift. Die Saufe ift aueb baS 53ab ber Sötebergeburt; a u g e r*

^alb ber Ä i r cb e i fl aber feine SB i e b e r g e b u r t

;

was aus beut Sorbifo ber Saufe erhellt, welches uns $etru$

1 $et. 3. geigt, ber uns lebrt, ba§ bie SWenfcbcn bureb bie Saufe

feiig gemacht werten nicht au&erbalb ber Sirene ber Kirche, fonbern

in berfelben. $lueb $auluS binbet GEpbef. 5. bie Saufe an bie

Äircbe, wenn er fehreibt, ba§ (SbriftuS feine Kirche bureb baS 2öaf*

*) SBarcn ©cmctnfcfcaftfn, btc ftd> eine* rtjeiltoeifen ftbfatl* fc&ulbtß a,etn<tc&t

$obm, g«r feine tfircfcrn, fo fönntr <iu<$ »on feiner Reformation berfelben bie

Rebe fein.
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ferbab im ©ort ^eilige, ©o »tele aber tyrer getauft »erben, bie

gießen ßbrifium an, ®al. 3.; Gbnfiu* toirb aber nify au§erbalb

ber Stirbt angelogen/' (Proposition, de prseeip. christ. relig.

capp. <5. 368 f

J

(5. 93. 2 ö f c$ e r : „2Bir galten bie Gafoiniftfcfteforuurten

für einen unregelmäßigen (äv<<v«%) SCbeil ber allgemeinen Ätrcbe

unb für eine fefyr »erberbte ftrcblicbe Äörperföaft (syetema), mit

weiter in $rari feine ©emeinf^oft be$ ©otteSbienfieS anheilen

ifi, am allerroenigften im beil. Slbenbmabl, ba fie in Slbficbt auf

baSfelbe an niebt geringer Serfälfcbung leitet." (Unföulbfge sJta#*

rieten. 3afcrgang 1709. ©.293.)

©emelnfdjaften, meldte par ©ottes SEBort nod)

wefentlid) behalten, aber in ©run biedren bed SBorteS

©ottes fyalsfiarrig irren, ftnb, fofern fie foldjeS ttyun,

naefy ©otted SBort ntd^t Äird)en, fonbern Stötten ober

©ecten, b. i. fefcerifcfye ©emeiuftyaftem

2)er bell. Stpofiel $auht$ fc^retbt : „Gtnen fefcertfdjen

2)1 e n f cb e n meibe, wenn er e i n m a l unb abermal er*

m a b u e t ifi, unb rotffe, bafj ein fold;er »erfebret ifi unb fün*

biget, alöber fieb fclbfi »erurtbeilet bat." Sit. 3, 10. 11.

$fema$ gebart nacb ©ottc^ 2öort baju, ba§ ein Üflenfcb ein ßefcer

fei, erftltdj, ba§ er t r o 0 um e b e r b o 1 t e r @ r m a b n u n g

unb rot ber beffereSSBiffen unb ©erat ff en in fei*

nein »erfebrten 5Befen fortfährt. SÖenn berfelbe Sipo*

fiel ferner febretbt: „3cb ermabne aber eueb, l. 93r., ba§ ibr auffebet

auf bte, bte ba 3 e r t r e n n u n g unb 21 e rgern t § anrieten,

neben ber £ebre, bie ibr gelernet b^bt, unb

wetebet »on benfelbigen. 2)enn folebe bienen niebt bem £@rrn

3@m Gbrtfio, fonbern t'brem fBaucbe, unb burtb fü§e ©orte unb

präebttge Sieben »erfübren fie bie unfcbulbtgen ^er^en"

(9ftßm. 16, 17. 18.), fo feben rot'r bierauä, gu einem ßefcer gebört

nad) ©ottcö ©ort juglei^, bafj er roiber bie reine Setyre

4
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fämpfe unb baburcb 3* rtrennuug, Slergerntfj unb
SSerffibvung bcr ©eelen anriete, alfo feelen*

serberbltcfye 3rrlefyve ro t b e r bcn © r u n b b e d

©laubendaerbrette. 2Ud ein SBetfptel ^terju nennt und

.bte ©c&rift $pmenfiu$ unb <p&tletud, »on benen cd fcei§t: „3&r

SBort frtgt um ftc$ rote bcr Ärebd, unter weisen tft £»menäud
unb $ 1 1 e t u d , welche ber 20 a b r t) e 1 1 g e f e b l e t

b a b e n , unb fügen, bte 3Iufer|te&UNfl fei f o n

g e f dj e b e n , unb fyabtn etlicher © l a u b e n »er*

febret." 2 Xim. 2, 17. 18. tfefcer ober fe^ertfeber

2R e n f d& unb o 1 1 e ober © e c t c finb aber im ©riecbtfcfien

Söorte bedfelben ©tammed, etn ßcfccr ^et§t nebmltcb atp*™**

(haireticos) unb eine SRotte ober ©ecte alpe*«; (hoiresis); roät)*

renb alfo etn Äefcer ein bureb feine falfcbe 8et)re ftcb einen 2lnt)ang

in ber Strebe macbenber Sftenfcb tft, fo t(t eine 9lotte ober ©eete
eben ter Slnbang, ben berfelbc ftcb in ber Stirbt gemalt unb ge*

fammclt bat. Der beil. Slpofki $aulud fprtcbt bafyer $u ben %tU
tejten ber ©emetnbe »on ßpbefud: „£)ad roei§ ic$, baff nacb met*

nem Slbfcbtebe werben unter euefy fommen greultcbe SBölfe, bte ber

#eetbe ntebt aerfetyonen roerben. Slucfc aud euety felbft roerben

aufgeben Üttänner, bie ba »erfebrte Sebre reben, bie 3 ü n g e r

a n f t cb 5 u j t e b e n." Slpoflg. 20, 29. 30. Derfelbe Slpoflel

företbt ferner: „2Benn tbr jufamnten fommt in ber ©emetne, böre

tcb, & feien Spaltungen unter eueb, unb gum Zbnl glaube

t#d. Denn ed mfiffen Kotten (aipiffets) unter euety fein, auf

ba§ bte, fo reebtfe^affen Q<>1 Mxtpot = tie 33eroät)rten) ftnb, offenbar

unter eueb roerben/' 1 Äor. 11, 18. 19. £teraud feben roir, ba§

nacb ©otted ©ort eine o 1 1 e ober © e c t e jroar aueb eine

SHrcbenfpaltung ift, aber etroad ©cb Ummer ed, ald

eine blo§e ©paltung, etroad, roorein fein beroät)rter dbnft

ftcb »erlocfen Iä§t. Gcnbltcfy febreibt $etrud: „öd roaren aber auety •

falfcbe ^ropbeten unter bem 33olf, rote aueb unter eueb fein roerben

falfd&e Sefyrer, bte neben einführen roerben »er*

berbltcbe © e c t e n (alpin**), unb verleugnen ben £@rrn,

ber fte erfauft bat, unb roerben über ftcfc felbft führen eine fcbneUe

Skrbammnifj. Unb »tele roerben nachfolgen it)rem

©erberben, burety roelc^e roirb ber 2öeg ber SEBatyrfyeit »er*
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läftert werben/' 2$et. 2, 1. 2. $ierau* ev^cflt nach ©otteS SÖort

ftnt> 91 o 1 1 e n uiit> S e c t e n »on f a l f cb e n 2 e h r e r n

g e fH f t e t e, t n ber £ irche neben eingeführte ©e*

metnfchaf ten, tn benen ö erb erb liehe, »erbamm*
liebe, grunbftürjenbe 3rrlehren im Schwange,
flehen.

2)icfe Secten ober Kotten ftnb alfo nach ben oben angeführten

ScbrtftffrUcit n t cb t augerhftlb, fonbern innerhalb
ber ßirebe; wie benn felbft ber $lnticbrtft mit feinem 9lnbangc

mitten im Xempel ©otteä, alfo in ber Äircbe, nicht nur i|t, fonbern

„fi&t," *** Wt> regiert. 2 Sfreff. 2, 4. hiermit beutet

©ottcS ©ort ^gleich an, ba§ ftcb felbft wahre Gbrifien (alfo ein

Ztytil ber Äirebe) auch in ben Beeten beftnben, aber nicht M*
wäfjvte'' Qöoztftot 1 ßor. 11, 19.)/ fonbern unbewä'brte, einfältige,

„bie nic^t etfannt fyaUn bie Siefen be$ Satanä" (Dffb. 2, 24.)

unb „baä ©eheimnig ber 93oebeit" 0><mfrw;> r?^ äw/iiaz 2 Xheff.

2, 7.); wie benn eüifl ber Hufrü&rer Slbfalom 200 fWSmtcr auch tn

feine föotte hineinzog, bie „in ihrer (Stnfalt gingen unb nicht*

wugten um bie Sache/' 2 ©am. 15, 11.

2. 3ctt<jniffc.

Apologie: ,/Eiefelbige Kirche ift eigentlich, wie $auluä

fagt, eine ,S5ule ber SBabrbeit«, 1 Xim. 3, 15., benn fte behalt

ba$ reine (Ssangelium, ben rechten ©runb. Unb wie 3>auluö

fagt: ,@inen anbern ©runb fann niemanb legen, au§er bem, ber

geleget ijl welcher ifl ^riflud.
c

5luf ben ©runb finb nun bie

Ghrifien gebaut. Unb wiewohl nun in bem Raufen, welcher auf

ben rechten ©runb, b. i., Gbviftum unb ben ©lauben gebauet ifl

lnel Schwache finb, welche auf folgen ©runb Stroh unb £eu

bauen, b. i., etliche menfchlicbe ©ebanfen unb Dpintonen, mit

welchen fie boeb ben ©runb Gbriftuin nicht umflogen, noch »er«»

werfen; berhalben fie bennoch Gbriften ftnb unb werben ihnen folche

gehl »ergeben, werben auch etwa erleuchtet unb beffer unterrichtet;

alfo fehen wir in Tätern, bag fie auch biümiltn Stroh unb

£eu auf ben ©runb gebauet höben; boa) fyabtn fie bamit ben

©runb nicht umflogen wollen: aber »tel Slrtifel bei

unfern 2B i t e r f a ch ein flogen ben rechten ©runb
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n t c t> c v. . . . 5öte aber flare SBerbeifjungen ©otte^ in ber ©c$rift

ftetyen, ba§ bie 5Urc$e allezeit foU ben fyetl. ©etfl fyaben, alfo flehen

aueb ernfte Diäuungen in ber ©ebrift, ba§ neben ben rechten $re*

bigern wetten eutfc&letdjen falfebe Server unb SBölfe. Diefe tft

aber eigentlich *i* Stirbt, btc ben f>ctl. ©eifl bat Die 20 öl f e

unb falfebe Sebrer, wtewot)! fte itt ber Strebe

wütfjeu unb ©cbaben tfyun, fo ftnb fte boeb n t d?

t

bfeÄirtde ober ba$ $ei$ <S&ri|h\" (Slrt. 7.)

Su t ber: „Die Äefeer l c ö en ein en an bem ©runb;
Wie 6t. 2luguftinu$ »on ftcb fpne^t: Errare potero, haere-

ticus non ero, tcb mag inen, aber ein tfefcer will tcb ntebt werben.

Urfacb: Äefcer irren ntebt allein, fonb er n wollen

ftcfy ntebt weifen laffen, »er ttyetbigen ibren 3rr*

tbuin für rec^t unb (Helten wiber bie erfannte

Söabrbeit unb wiber t l>r eigen ©ewiffen. 2Son folgen

fagt ©t. $aulug Xit. 3, 10. 11.: Gilten ßefccr foüfl bu meiten,

wenn er eins ober jweier »ermahnet ifl unb follt wiffen, ba§ ein

folc&cr tterfebvet tft unb fünbigt autocatacritos,' ba$ tft, ber mutb*

williglicb unb wiffentlicb will im Srrtbunt »erbammt bleiben. Slber

©t. 2lugufttnu$ will feinen 3rctbum gern befennen unb t'bm fachen

laffen. Darum fann ev fein ßefcer fein, wenn er gletcb tvrete. 9llfo

tbun alle anbere ^eiligen aueb unb geben tr)r £eu, ©trob unb

£ola gern iwn ftc$ tn$ getier, bannt (ie auf bem Orunbe ber ©eltg*

feit bleiben. 2Bte wir auet) getfyan baben unb noeb tbun." (©cbrtft

»on ben Goncilii$ unb Streben »om 3. 1539. XVI, 2663. f.)

Derfelbe: „Die beilige flirre ffinbtget unb ftraucbclt, ober

irret aueb wobl wie ba$ SBaterunfer lebret; aber fte oertbetbiget

noeb entfebutoiget (tcb niebt, fonbern bittet bemfitbtglicb um 93er*

gebung unb beffert ftcb, wie fte immer fann: fo iflä ibr oer*

geben, bafe atöbenn ibre ©finbe ntebt mefyr ©ünbe gerechnet wirb.

SBenn ict) nun bei bem ®eborfam unb »erftoeftem Un*

geborfam niebt foll erfennen, nodj) unterfebeiben bie

reebte Stixfyt son ber falfc^en, fo wetfj tcb »on feiner

Stirpe mebr g it fagen. ©o mag man barnacb alle Äe&er, alle

Kotten unb ©ecten, fo dbt'ijto freselig ungefjorfam ftnb, mit allen

(£bren aueb bie beilige Ätnbe ^ct§cn, teitn fte ntcbtä ärger ftnb,

Weber be$ 9>abffä #ircbe tft, fo anbere frcseler Ungefcorfam wiber
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©Ott nichts föabet; wteberum ift bie päbpitd^e Rixty nichts beffer,

weil fte ebenfowo&l ©Ott fyaldftarrtciltd} ungc&orfam ift unb fein

SBort freventlich »eiferet, unb ba$u noeb veebt ^aben will, al$ fonft

feine anbeten Spotten unb Äc&er/' (53rief wegen feinet 53uct>ö

»on Der SBinfefoteffe *om 3» 1534, XIX, 1579.)

Die tbeologifc&e gacultät ju Wittenberg im

3. 1619 (SBalbuin, 2)kt§ncr, granj): „<S$ ift au§er ©treit,

tag bie dalMiuften ©liebmafjen b e r ft$tbaren
Ätrcfye fein, beim ftc finb ja getauft auf ben Sftamen 3Sfu

unb befennen ftc^ ju t&m, wtewo^l fte niebt in allen $uncten rt<$*

ttg »on tbm lebren unb glauben. 9hm ift'S wo&l an bem, b a §

niebt ein jeglicher 3rrtf>um in ber Sefcre eine »er*

berbltcfye ©ecte fei; benn aucf> bie 9lpoftel »or ber ftd)t*

baren 5lu$gte§ung beä b^l. ©eifieä über fte in ber Se&re geirret,

bie boeb niemanb für ©ectircr gebaltcn, benn foldfjeg s>on tfynen

auä (Einfalt unb Unwiffcn&ctt gefdjeben. 2)afycr Sluguftinuä in

ber SBonebe feinet 33ucbe$ SBon ben ©ecten (de haeresibus)

febretbet: ,9ttcbt jeber Svrtbum ift eine ©ecte, obwohl jebe ©ecte

tm üblen ©inne nur bureb Srrtbum eine ©ecte fein fann/ ©o
ifl aurb mancher 3ntbum in ber gebre, ber ba$ gunbament be$

©laubenä niebt uinftöfjt, welcbe ©t. sJ>aulug bem £eu unb ©top*

peln »ergleicbet, bie auf baä gunbament gebauet ftnb unb bureb

ba$ geuer bewäbret »erben, 1 flor. 3. f). 13. ©oleben 3vrtbum

fann man noeb ferne »crberblicbc ©ecte ober ßefccret nennen, ba»on

Sluguftinuä fagt: ,3vren fann icb, ein Hefter »erbe icb niebt

fein.' 9tecbte ttcrbcrblicbe ©ecte aber ift etgentltcb ein 3rribum in

ber Sebve, fo &on benen, bie in ber ßirebe dbnfti leben, wiber ba$

gunbament ber Sebre gefübrt unb balSjtarrtg Beitritten wirb, auefc

3ertrennung unb 2lergerm'§ neben ber (etlfamen Sebre anrichtet

unb ftcb burcbauS niebt weifen laffet, fonbern bie, fo foleber ©ecte

anbangen, serbarren barinnen ungeaebtet Dielfaltiger SBarnung

unb SBermabmtngen, fo befjwegen an fte ergangen. 2)aber ent*

fpringen öter ttntcrfc&teblic&e ©tücfe, fo $u einer »er*

berbltcben ©ecte gebören: 1. £>er 3rrttyum mu§ wiber
ba$ gunbament be$ #rtftltcben ©lauben* laufen; 2. er mtt§

»orfäfcltcber SBeife »ertbetbtgt werben; 3. bie Strebe wirb ba*

burefc getrennet unb geärgert; 4. eine »erberblicfce ©ecte
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läffet ficfc gar nicbt weifen, fonbern will SKeebt behalten unb bleibt

alfo $al$$axxi& öuf ibrer SWeinung. Da« gunbamcnt tiefer

33efcbreibung beruht auf tiefen ©prüfen beil. ©e&rift: 1 Äor.

3, 11. ©al. 1, 7.8. «Röm. 16, 17. 1 Stirn. 6, 3. 2Xim.

2, 18. 3, 13. SBenn nun tiefe »ter ©tüdfe »on ter Ctalomi*

frf?en Setyre bargetban werten, wirb ftcb felbfl geben, wa« »on ter*

felben $u bellen." (Consil. Witebergens. I, fol. 526.)

<Sarp$o»: „Die äircbe, fofern fie unrein ifl, ifl

feine Äir^e, obwobl tie wabre unt reine Äinbe unter ibr ifi,

wa« gewtifc ©Ott befannte ©Heber betrifft, tie bafelbfl »erborgen

liegen." (Isag. in libb. symb. <5. 877.)

S u tb er: „£ter wirb man mir »orbalten unt fagen: auf ter

SBeife wtrfl tu un« aueb feinen $rebiger, 5>farrberr noeb Pfarren"

(in ter romiföen Ätrcbe) „laffen WiUn unt ba« ©acrament, fo

bt«ber unter tem $abfl gebraust, gar aufbeben unt eitel ©rot

unt Söein barau« macben. Denn e« ifl fein Pfaffe anter« ton

ten 53tf(böfen gemeldet, obne $u ten ©infelmeffen ; ba« ifl öffent*

liä) am Sage. #aben wir tenn feine rechte Pfaffen noeb ©acra*

ment gebabt, fo ifl feine (Jbriflenbeit notb Äircbe blieben. Da« ifl

flar wtcer ten SIrtifel: ,3* glaube (Sine beilige cbriflltcbe Äinbe,'

unt wiber ta« Söort (Sbrtfli: ,3* bin bei eueb bi« an ter Söelt

@nte' :c. 9flattb. 28, 20. Darauf antworte icb alfo: <5ijlli(b,

tie tfirebe unt Gbriflcnbeit ifl blieben unt mu§ bleu

ben ; ta« ifl ein«, unt ifl gewt§ltcb wabr. 3unt anbero, ifl ta«

aueb wabr, ta§ unter tem ^abfltbum nie fein Pfaffe jum $farr*

berr oter ^rebiger geweibet ifl, fontern allein jum SBinfelpfaffen

;

ta« fann ntemant leugnen. Denn welcber follte ein $farrberr

oter 9>rettgcr werten, tem war m'd?t genug, ba§ er geweibet unt

ten (liefern empfangen batte, fontein mu§te »on neuem autb be*

rufen unt geortnet werten. . . £ie wollen wir nun untere

febetten unt feben ten £cmpel ©otte«, tarinne ter

(Sntecbrifl fifct, unt tie beilige etätte, ta bet©reuel
inne flebet. 5Wa«b. 24, 15. . . Diefelbige beilige ffinbe ifl

nun tie beilige Statte te« ©reuel« ; tenn ta bat ©Ott mit SWacbt

unt ©unter erba.'ten, ta§ tennoeb unter tem $abfl blieben ifl,

crflltcb, tie beilige Xaufe. Damacb auf ter Gfan$el ter lert te«

fceil. Cbangeltt in eine« jeglicben £ante« Spraye. 3«m tritten,
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bie fyetli'ae 95rr^cbuttö ber ©finten unt Slbfolutton, bette tu ter

deichte um> öffentlich. 3"»« »irrten, tag ^ctl. ©acrament t>e^

Slltarg, tag man ju Dftern unt fonft im 3äbr ten Triften gc*

reichet hat; wiewohl fte geraubt haben ttc eine ©efialt. 3um
fünften, tag ^Berufen ober Drbiniren jum Pfarramt, ^retigtamt

ober ©eelforge, bie ©ünten ju binten unt löfen, unt im (Sterben

unt auch fonft ju tröften ; tenn bei Stielen ter ^Brauch ift blieben,

tag man ten ©terbenben tag ^rueiftr »orgehalten unt jte erinnert

beg Seiteng tityrifH, tarauf fte ftcb »erlaffen, foüten :c. 3ulefct,

auch tag ©ebet, alg $falter, Saterunfer, ter ©laube unt $ehn

©ebote ; item, »iel guter Bieter unt ©efange, beite lateinifcb unt

teutfeb. 2Bo nun foldje ©tücfe noch blieben ftnt, ba

ift gewtfjltch bie Ätrcbe unt etliche ^eiligen blieben; tenn eg

ftnt aüeg tie Drtnung unt glückte Gbrifti, auggenommen ter

SRaub ter einigen ©eftalt. Darum ift ^te gewtfjlid> Gtyrifhtg bei

ten (Beinen gewefen, mit ©einem ^eil. ©eift, unt in t'bnen ten

tbrifllieben ©lauben erhalten. Sötewobl eg ift alleg fcbwäcbltch

gugangen, gleichwie gur 3nt (£ltag, ta fieben taufen» fo febwäcb*

lieb erbalten »orten, bafj @ltag felbft meinete, er wäre allein ein

Sbrift, 1 Äön. 19, 18. Denn fo gewaltig alg Gbriftug bat müfc

fen erbalten tie Saufe witer fo »iel (Srempel ter SBerfe unt

©ceten, unt ten Stert teg (Langeln unt tie antern obge*

nannten ©tücfe wtber fo mancherlei ftebenlebre »on ^eiligen, »on

Slblag je: alfo gewaltig bat er muffen erbalten tie £erjen, tag

jte ibre Xaufe, (&?angeltum k. nicht »erlorcn unt »ergeffen baben

bei fo mel ärgerlichem SBefen
;
hcttauchßarftarfmüffen

»ergeben unt tureb tie ginger fehen, wo feine

Sbrtften jurocilen gefallen unt betrogen Worten

ftnt, wie er ©t. ^>elro unt ten Slpofteln t)ät muffen »ergeben ibr

Verleugnen. . . 21 n folcber beiliger © t ä 1 1 c ftebet

nun ter ©reuel teg Xettfelg, über alle 3)ia§en

genau tretn gemenget, tag ohne ten heil, ©eift

nicht möglich ift/ fie »on ter heiligen Stätte ju

u n t e r f eh e i b e n. Slber an ihren grüebten lehret ung ter ©eift

jte erfennen. . . Dag ift tie erfte grucht, taran man ten wüflen

©reuel in ter h*Hig*n ©tettte fennen fann, nebmltcb, ta§ fte tag

©acrament jurSBtnfelmeffe machen unt ter Kirche nicht retchen.
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3um antern, ba§ fie ein Opfer unb 2Ber! braus machen unb ben

d^rtfUn um ©elb »erfaufen u. f. w. 3"nt anbem nuber bie

Saufe, tyaben fte alfo gen>üt^et unb getobet, bag fte berfelben

faf* audj alle tyre ßraft unb d&re genommen baben. . . SWtt bem

brüten ©tücf, ba$ tfl mit ber 9> r e b t ö t ift'S alfo gangen:

drftltcb, ba§ fte ben Xttt be$ döangelii unb beä ßeibenä dbrifH

auf ber Sandel baben baber gefaßt. . . Sftacb bem Xext be£ dban*

gelii fubren fte babfn in'$ ©cblauraffenlanb ; einer prebigt au$

2lrt|totcle unb ben fceibnifd&en 53ücbcrn, ber anbere auä bem

Decrct" (päbftlicbem ßircbenrecbO, „ein anberer braute gragen

aus <5t. Xfyxntö unb ©cbolaften, ein anberer prebigte bon ten

^eiligen, ein anberer bon feinem ^eiltgcn Drben, ein anberer bon

blauen dnten, ein anberer bon £übnermilc§. 2Ber fann eS alleä

erjagen, ba$ Untiefer? . . Unb ba§ icb einmal auf bie grage ant*

Worte, bie icb oben tbat, nebmlicb, wie man jlcb" (in feinem ilrtbeil)

„galten folle gegen ben ^farrberrn im $abfttbum, weil fte allzumal

niebt anbcrS benn »on SÖinfclbifcböfen $ur SBinfelmeffe gemei'bct

jtnb. £ier follft bu fo tfan: feinen dbrefem unb SBinfeliveibe

follft bu niebtd achten noc$ anfeben, al$ bie geu>i§ltc$ niebtä tfr, ber

Äinfan unb bir and) nfcbta nü$t noefy bienet
; fonbern ba febaue

auf, ba§ er ba$ Pfarramt inne fat, welches niebt fein, fonbernS
dfmfti Slmt tfl 2a§ bia) aueb niebt irren, ob er fei orbentlicb be*

rufen, ober babe ftcb \)\\\tin gefauft ober gebrungen ; wie er hinein

gefommen ift, über #aupt ober über gu§, er fei 3uba# ober

©t. v
)>eter, ba lag bir ntcbtS an liegen : f cb e i b e b u b a $ 31 m t

bon ber ^erfon, unb ba$ £eiltgtbum oom ©reul.

©oblan nun, er tft $farrt)err, unb dbriftu* bat alfo im ^abfttbum

unter bem ©reuel fein failtgetf, liebet Pfarramt erbalten. SBenn

er nun p r e b i g t ben Stert bcö (Langeln rein, fo fprid; : 2) a ö

t ft b a 6 $ e i 1 1 g t b u m d b r i ft i. prebigt er baneben

anbere Sefyre, nn'ber ba$ doangelium, fo fprieb : 2) a 6

tft ber (Kreuel be$ SeufeU, ber ba$ SBort berftffret.

SÖrnn er taufet, unb fcfilt barin bie Orbnung dbrtjli (ober

gleicb ber taufe reebten SBerflanb niebt b<*0, fo fpridj: £>te

Z a u f e tft r e t um d b r t ft i £> r b n u n g io i 1 1 e u. . .

SBenn er bieb in ber SBetcbte ober öffentlich a b f o l b i r t ober

©ünbc vergibt (mtcrootyl fein $aptft in ber 2öelt ift, ber red^t ber*

Digitized by Google



32

flehen möchte, waö Vergebung ber ©ünben fei . . .), wenn er He

$8 ort unb 28eife fyält unb bt$ in <£fcri(tu$ Tanten abfotoirt, fo

fprtcb : Diefe billige, tröfUicbeSlbfolution gibt

mir mein £ ß r r <£ & r i fr u $ felbft b u r # feine
©d&lüffel, t> t c er ber tftrebe gegeben bat. 2ßo

er btr baneben Söuge auflegt, ald bamtt bu foUft für beine

©ünbe genug tbun, fo benfe: 2)a$ ift ber Kreuel. . .

SÖenn er Stteffe ^ält^ fo merfe mit glei§ btefen Unterfd&teb:

fofern er bie Drbnung unb ßinfefcung <£&rffH Hit,
baju ba$ <5acrament au$ anbern reicht unb gibt fo roifit, b a

fj

ba gewi§ GbrifH Seib unb 33lut ift. . . ©ofern et

aber bte Drbnung unb Meinung (5brifii ni$t Hit/ fonbern

änbert unb »erfefcret, ift nt'djt Sftotb, ba§ bu glaubet e$ fei dfyriftt

Seib unb 5Mut, ja, bu f o l l ft n i $ t glauben, glei^wic »on

anbern SBinfelmeffen broben gefaget ift. . . 2öir »ollen unb foHen

fle für fein ©acrament Ratten, fonbern für einen ©reuel unb 3er*

jtörung be$ ©acramentä. . . 2Öir müffen tyinfort bte$ ©tüdf oft

unb fleifjig tyanbeln, bantit bie Unfern einen flaren unb

gewiffen Unterf$eib fyabtn mögen gwifd&en ber

regten H i l i g e n ßircfie unb bem a b ft tH m

,

$wifd>en bem £empel©otte$ unb bem (Snbe*

efrrift, fo brinnen fifct, 2 $M. 2, 4., jtüif^en ber

beiligen ©tätte unb bem ©reuel brinnen; -wie und

G&rtftu* felbft fcei§t unterföeiben «Wattb. 24, 15. Denn wir
laffen ba$ ^abfttbum niebt fein bie fceil. Äircbe,

noefy etwa ein €>tücf ba»on, unb fönnenS auc$ nufyt

tbun. . . Unb bteroetl e$ nic^t fein fann, ba§ wir ober bie tycil.

Stirbt jtc& leiblt^ föeibe ober abfönbere bon bem ©reuel, $ab|t*

t&um, ober ßnbeefcrtft bis an ben jüngften Sag (benn ber

©reuel foll unb mu§, wie GfcrtftuS lehret, ni#t
au§er, fonbern in ber fytilifttn Statte flehen,

unb ber (£nbe<brift ni(bt außer, fonbern in bemXem*
ptl ©otteS fifcen, unb ba$ 9>abfttfcum ni<$t au&er,

fonbern in ber Äirdjje fein), fo müffen wir bod& un$ wijfen

g ei (Hieb unb mit rechtem 93 erftanb bon i&m gu Reiben." ($*on

ber ©infelmeffe unb 9>faffenwei&e bom 3. 1533. XIX, 1521—
1564.)
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Derfelbe fagt, wenn ber $abfi ftct> auf btc rönufcbe ßtnbe

berufe, fo meine er bie greulicbfte <5ecte. ßr fdjreibt: „2)u mu&t

aber buvcb t>ad SSort ,römi|cbe ßircbe' beileibe nt4>t »erfreuen bte

rechte vömtfc^c ßirctye, fonfcerltcb ti'e »or bem pabfttbum ge*

»cfcn ifl, welche baä $abfityum niibt ^at wollen annehmen noib

leiten, wie mir gebort fyabtn fa tem beil. ©regorio; aueb Gbrtftod

ebne 3 ,l>ftW n c cb (Stlicbe, £otb unb feine $0$ter, in ber römifeben

v^otoma b^t welchen tad greuliebe 2ßefen bed Pabjhbumd übel

gefallt; fontern päbfHfcfc, fpifcbübifa) unb teuflifa) mufjt bu ed

fieben, ta§ ber pabjt ber ^eiligen römifeben Ätrc&en tarnen brauet

aufd fcbantltcblle unb läjfcrh'<b(k unb meinet bamit feine S3uben*

fcbule, Suren* unb |>ermapbrotitenfinbe, bed Seufeld ©runbfuppe."

(33om pabjftfcum ju !Rom üom Xeufel geßift »om 3<*&re 1545.

XVII, 13180

31. Pfeiffer: „3ttan mu§ wtffen, ba|j bad ©ort
,r5mtf(be flirre' zweierlei Söerftanb (>at. ßntweber wirb

bureb bie röintfcbe ftirebe »erftonben ber £aufe berfelben,

welcbe an bem römifefcen pabfle, einem öermctnten

Raupte ber <£fyriftenfyeit unb unfeblbaren SRtcfcter bed

©la übend, beugen, beffen ©reuet unb 3rrtbümer, ald bad SBer*

bienfl öcrmetntcr guter 2Berfe, bie 3weifeldlebre, Anrufung ber

Seiligen, Pfieffe, einerlei ©eflalt, 2lbla§ u. baJL, billigen unb anbere,

unb $war rca)t evangelifebe, Gbriffcn ebne ©runt, totter ©otted

Üöort unb bie cbriftlicbe Siebe oerfefeern, verbammen unb »erfolgen;

fürjlicb/ ber Saufe berer, bie ed »on Serjendgrunb mit bem Pabft

unb feinen ©reuein galten. 93 on benen gegeben wir aller*

bingd nifyt, baß fie ju ber wahren, reinen, fatbolif(ben

ßirebe Oberau ber allgemeinen Sbriflenbeit auf (Srben

gehören. £)ber ed wirb bur<b bie rfmifte Äirdje serftanben ber

3lc(l ber uralten römifeben Strebe ober bie unter bem tyt*

befa;riebeneu äufjei1i$en Saufen ber römifdjen Mixtyc beftnbli^en

frommen cbrifHicben Serben, roelcbe folcfye £iefe bed <Satan$ m'cbt

redjt »ergeben unb über bem Unwefen feuften (wie man benn $ur

3eit bed trienttfeben (Soncflit ben 2)urfl ineler geängfteten Serben

unb ©ewiffen na$ bem gefegneten tfela) jur ©nüge gefpürt fcat),

inbeffen jtt$ blod and g5ttltcbe Söort Ratten unb ftcb fonberlidfr in

ber legten £obedfhtnbe ttic^t auf t'^r eigen SBerbienf* unb SOBerfe,
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fonbern einjig unb allein auf 3(5fu d^nflt Mutiges SBcrbtenjl sei*

laffem Unt> »on biefen laffc ia) ben 9Zac^fa^ folgenbergefklt pafft*

rcn: Dicfelben, welche in ber rdmtföen äirctye ftefe $war wefentlidfj

aufhalten, allein mit i&rem £erjen ntebt bem römtfeben Slnttcbrtft,

fontern bem £(£rrn Gbrtfto anfangen, gehören ju ber wahren

fat^olif^cn tfirebe." (2ut(>ertbum *or ßut&er *om 3<t^re 1673.

©letcben'S 2lu$g., ©. 192—194.)

Söaier: .„Der ftr^h'cbm Gmtigfctt ftebt aud? ber (Spn*

freti$mu$ entgegen ober ber 3wfowtmenf(^Iu§ tn ber Üftelt*

gion gröteträ^tffler St&etle, trofc, ber 3wtetracbt, $u brüberltd&er

unb finblicfcer (Sintra^t, fo bafc entweber bie Setyrtrrtbümer tn bem

ntd>t überetnfh'mmenben $betle ober wenigftenS bte trrenben ftx*

fönen felbft innerhalb ber ftrcbltcben ©enoffenf(fyaft als Brüter in

Ctyrtfto unb 2fttterben be$ ewigen Sebent gebulbet werben
; welche

2)ulbung jebodj> unrecht iß, wenn aud? ledere jwar für <5$wa($e

unb 3nenbe, ober bod^ für SBrüber angefefan werben, bte an

bemfelben ©otteSbtenft tyeilnebmen. hierbei ift ^war gewt'§, ba§

bie (Einfältigen, welche au$ unüberwfnblictyer Unwiffenbeit gewtffen

3rrtbümern fo ergeben ftnb, ba§ fte ntcfytSbeftowentger ben felig*

mad&enben ©lauben behalten, al$ föwacfce ©ruber gu bulben

wären, wenn fte un$ »or ben onbern befannt wären. Slber

f>tcr ift bie SRebe pon bem jwieträc^tigen Zueilt in

SlbfidM auf ba$ öffentliche ^rebigtamt unb tu$ibfic&t

auf bie Sebre &om ©lauben unb geben, wie fic

öffentlich geprebigt wirb, beSgleicben in 2Ub*

f i <M auf bie ©acramente, wie fte verwaltet
werben, ne$mlfdj öerfälfcfct, fo baf alfo bie

©lieber eine* folgen ftd&tbaren Raufen* be*

txafyttt werben an fi#, fofern fie ©lieber be$*

felben finb, niefct aber in 9lbfi$t auf ba$, wag
i^nen jufällig erweife jufommt — 3ene 3)ul*

bung ber 3rrttyfimer breitet 1. mit ben 2(u$fprücben ber

(Scbrift, welche gebieten, bie ganje r^rffrlic^e Setyre

»on allen SSerfälf^ungen rein &u erhalten,

2£beff- 2, 15., bie gute Beilage $u bewabren, nebmltcb un»erfe&rr,

un&erfürjt unb unaerfälfcbt, 2 $im. 1, 14., unb in bem, wa$ man

gelernt fcat unb un$ »ertrauet tft, ju bleiben. DfcS wirb «ber
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nicht rein chatten werben, wenn bte entgegen|tehenben 33erfälfchun*

gen ^gleich mit gebulbet werben, unb wenn man zuläßt bog man
biefelben beimtfcht. 3ene Dultung flrettct 2. mtt bem <5 1 r a f*

a m t/ burch welches bie fallen Sehren gemijjbtlltgt unb »erbammt

werben, wa$ ben treuen Schern oon ©btt auferlegt ift. ©te^c

Sil 1, 9. 13. 2 Sun. 4,2. 3, 16., bem bfe »ftfptfle G&rt'fH

«Watty. 5, 12. ff. 16, 6. unb $ault ©al. 1, 6. entfprechen. <5ie

ift 3. höchft gefährlich barum, weil jene 3rrthfimer unb

SSerfalfcbungen, wenn ihnen nicht gefteuert wirb unb wenn (te nicht

befampft unb tterbammt werben, jtch immer weiter ausbreiten, bie

Söabrbett ber 8et)re aber zweifelhaft unb serbächtig gemacht ober

boch für eine gleichgiltige SWetnung angefehen wirb, bte 3rrenben

felbft aber enbltch* in ihren Srrtbümcrn bewarft werben unb ben

SBevfübvcrn ©elcgenhett geboten wirb, immer mehr an$uftccfen.

Die D u l b u n g aber ber irrenben c r fönen, ba

fte nicht nur auf bte Einfältigen, fonbern auf gange ©emetnfchaften

unb baber $ugleieh auf baä öffentliche 9>rcbigtamt felbft unt> auf bie

falfchglattbigen ?et)rer ftch erftrecft, jheitet mit ben (Geboten,

falfdje gehrer unb Serbretter »on 3rrthümeru $u überführen, $u

ftrafen unb gu metten, TOin. 16, 17. 2 äor. 6, 14. 17. <M.
1, 8. 5, 12. 2 Sheff. 3, 6. 1 Sim. 6, 3. Sit. 3, 10." (Com-

pend. th. pos. III, 13, 37.)

»

Sljefe VI.

©emeinfcfyaften, welche burd) ntdht flrunbflürsenbc

3rrthfimer, ober um $erfonen, ober um Seremonten, ober

um beä SetenS willen bie Sinigfeit ber Äirdhe anfrören,

finb nadj ©ottes 2ßovt Spaltungen (©cfytemata) ober

feparatifHfdje ©emeinfdjaften.

1. »eloeigftirudjt.

Der Slpoftel fchreibt: „SBenn ihr jufammen fommt in ber

(Gemeine, höre ich, ftfcn Spaltungen (<rxw*™) unter euch/

unb uim Sheit glaube ich$. Denn ed muffen Kotten unter

euch auf bafj bte, fo rechtfchaffen ftnb, offenbar unter euch wer*

ben/' 1 Äor. 11, 18. 19. hiermit will ber Slpoftel fagcn, e$ fei
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ihm gar ntc^t fo unglaublich, baß unter ben Äortntbern <S p a U
tunken fcten / ba ed bei ber SButh bed böfen getnbed uut> bei

' bem Skrberbcn bed gletfcbed gar nicht anberd möglich fei, ald tag

auch fogar Kotten unter ihnen eubttct» entfh'ittben. 2öir fc^en hier*

aud, baß eine bloße ©valtung etwad ©ertngercd, ald eine Siotte,

fei. 2Bad aber ber Slvoftel unter einer ©paltung, bie noch feine

Dlotte fei, »erfkbe, hatte er febon »orber angezeigt, intern er von

betten, welche ftcb von einander babureb abfonberteu, baß einer

unter t'bnen fpracb: „3$ bin ^aulifcb, ber anbere: 34) bin Slvol*

lifo, ber britte: 3# bin äcvbifcb" (1 ^or. 1, 12.), faßt, baß fie

bamit „©valtungen" unter ftcb fein ließen. 3u ben „(Spaltun*

gen" im Unterfcbiebe von „Kotten" ober „(Secten" gehört alfo naa)

©otted 5Bort eine 3 ertMl"ung ber Äivcbe nicht um ber Sebre, fon*

bern um ^erfonen willen, unb tergleicben. 2>abin gebort benn

aueb jeted 3urücfjteben »cm gemeiufameu öffentlichen ©ottedbtenft,

vom ©ebraueb bed öffentlichen ^rebigtamted unb von ber äußer*

lieben ©emetnfebaft mit einer ©cmetnbe aud anbeten uugöttlicben

©rünben, ald bie Sebre. Daher beißt ed benn im Briefe an bie

(Sbräcr : „Saßt und unter etnanber unfer felbft wahrnehmen mit

Steigen ntr Siebe unb guten Seifen, unb n i cb t v e r l a f f e n

unfere Söerfammlung, wie etliche pflegen/' dbx. 10,

24. 25. gerner: „(sie ftttb von und audgegangen, aber fte waren

ntc^t von und, benn wo fte von und gewefen waren, fo wären fte

ja bei und geblieben; aber auf baß fte offenbar würben, baß fte

nicht alle von und finb." 1 3oh- 2, 19.

2. 8cttgttiffe.

Slvologte: „galfcbe Sebrer foll man nicht annehmen ober

hören, tenn ticfelbtgen ftnb nicht mehr an Gbriftud flatt, fontern

ftttb SöfrerchrtfK. Unb <£brifhtd hat von betten flar befohlen:

,£ütet eua) für ben falfchen Propheten' ; unb yaulud $u ben ©ala*

tern: ,2ßer euch ein auber Evangelium prebtget, ber fei verflucht/

<§onjl, wad ber <Pric|kr eigen Seben belanget, hat und GbnM
vermahnet in ben ©leicbniffen von beräume, baß wir nicht

© <b i d m a t a ober Trennungen follen anrichten,

ob tie $ r t c ft e r ober bad SBolf nicht allenthalben
rein, chrifllich leben, wie bie Donattflen gethan

haben/' C5lrt. 8.)
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©erwarb: „Manche fet)en alle © ch t * m a H f e r Cbie

eine Spaltung anrichten) für & e 0 e r an; aber wenn man genau

unt eigentlich reten will, fo jinb tte Äefcer uon ten (Schtematifern 1

ju unterfdjetten. Söelche* aber jener Unterfcfciet gwtfd;cn einem

Äe&er unt <Scht*mattfer fei, legt Slugufrtnu* (alfo) au* : ,ßefcer,<

fprtcftt er, gittern fte falfch »on ©Ott glauben, »erleben t> e n

© l a u b e n f e l b fr ; <S ch t * m a 1 i f e r aber aerlaffen turch

ungerechte (Spaltungen tte brüderliche Siebe, obgleich fte

ba*felbe glauben, wa* wir glauben/ Gr* fann jetoch nicht gcleug*

net werten, ta§ jmtfchen einer (Spaltung, befonter* wenn fte bereite

eingewurzelt {fr, unt einer (Secte eine gro&e SBerwanttfthaft fratt*

ftntet; tenn obgleich bisweilen nur eine Trennung entfter)r,

fo greift fte toch fchwerlich um ftch unt fommr, fo ju fagen, $ü

Äräften ohne £ e $ e r e t , unt fcbwerlich wirt jemant »on ter

Sattterfeit te* ©lauften* abgehen, ter nicht, wenn er 2lnt)än*

ger ftntet, eine Trennung »on ter ßivehe, tiefer (Säule ter

SBahrftett, machen follte." (Loc. do ministerio eccles. § 370.)

@alo*>: „3wtfchen einer (Secte (Stotte) unt einer <Spal*

tung (Trennung) pflegt man fo &u unterfeftetten, ta§ eine Secte

ein 3wkfpalt im ©lauften, eine Spaltung after ein £xoit*

fpalt tu betreff ter © e b r ä u <h e , ter S tt t e n unt ter Siebe

fei, oter auch in tem, wa* (nur) tu einer 33 e $ t e h u n g

l u m © l a u b e n (circa fidem) freftt unt nicht geratest tie

Siegel te* ©lauben* betrifft. . . 2)a§ eine Secte (oter Sftotte)

etwa* Schlimmere* fei, al* eine (Spaltung, jeigt ter Sipofiel 1 Äor.

11, 18. 19. turch ta* SBörtchen ,aucft* an, welche* fticr ftetgernt

tjr: ,3* höre, e* feien Spaltungen unter euch, unt jum

Sbeil glaube tch e*. 2)enn e* muffen auch (t. t. fogar) Kotten

unter eud) fein/ Der Sipofrei fagt neftmlich, er glaube leicht, tag

unter iftnen (Spaltungen unt 3^nf feien über 2)tnge t>on geringer

53eteutung, ta unter ihnen fogar über 5lrtifel te* ©lauften* Stret*

ttgfetten oter Kotten fein müßten." (Biblia illustrata, $u 1 Äor.

1, 10. unt 11, 18. 19.)

£ o 1 1 a i : „eine Separation (Abtrennung) ift entweter

mit (S ch w a ch b e i t , oter U n w t f f e n ft
e i t , oter mit £ o eft*

m u t
ft

i>eibunten. 3ene macht jum fchwachen ©ruter,
tiefe eigentlich guui S d> i * m a t i f e r. . . ßtne (Separatton ift
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entweber eine geregte, ober eine ungerechte. Glicht jene,

fonbern tiefe richtet eigentlich ba$ ©chtöma an/' (Examen theo].

Proleg. I. q. 29. 6.' 30.)

Derfelbe: „<5inb bie ©chiSmatifer wahre
©lieber ber Äircbe? 2lntwort: SBelche m i t 20 i ffen

unb SÖillen a u $ b l o § e r 33 o $ b e i t , witer ba$ ©ewff*

fen, au$ Söewunberung ihrer eigenen Xugenben, unb »on ber $H>*

ficht angetrieben, 2lnberen bamit einen SBerbruf ju tbun, Unruhen

in ber Äirche erregen, biefe fmb feine wahren ©lieber ber ßtrehe.

Uber welche oon einer Äirche, oon ber fte u n g e r e cb t g e b a n n t

»erben finb, ftch fcheiben unb mit berfelben ©emeinfebaft &u halten

aufhören, benen fann bte (Schult be$ <Scbtemaö nicht beigemeffen

werben, baher fie nicht aufhören, wahre ©lieber tcr Äirehc ju fein..

(Sin ©chi^maentfieht: 1. 21 u$ einer Uneinigfeit

in weniger n o 1 1) w e n b t g e n X\)ti\t\\ ber Sehte.

(Sin folcbeS ©chtema fanb ftatt jwtfchen ber römifchen unb afriea*

nifchen äirche jur 3eit beö römifchen SMfcbofS StephanuS unb beS

afrieanifchen 8ifcbof$ Gtjprian. 3)enn Cyprian behauptete, baß

ßejjer unb »on äefeern ©etaufte, wenn fie in ben <Schooj? ber

Kirche $urücffet)ren wollten, wieber getauft werben müßten ; (Stephan

nu$ hingegen erflärte, bn& fie nur burch «öanbauflegung wieber

aufzunehmen feien. — 2. 21 u $ einer II n e i n i g f e i t in

^Betreff Don Zeremonien. 8o gab ber römifche 53tfdt>of

SBtctor Urfacbe ju einem <5cbtema jwifchen ber römifchen Äircbe

unb ben aftatifeben, welche über ben Öftertag anberer Meinung

waren. — 3. 21 u $ Uneinigfeit in ben 3) i n gen,

Welche baSÄirchenregiment betreffen, @in folcheS

©chtema ober 3wicfpölt cntfianb gwtfchen ben morgenlänbifchen

53ifchöfen unb bem römifchen ^abfi 3uliu$, inbem biefer über jene

eine #errfcbaft fich anma§en wollte, jene aber ifrre gret'hett mann*

haft oertheioigten. Eigentlich fogenannte©chi$ma*
tifer finb bte, welche auä freien ©tücfen unb
mitSBorfafc f i ch \) on b er Äi r ch e l o «3 r e t § en unb,

inbem fie in berfelben ohne allen ©runb Un*
ruhen erregen, nicht« anbereä bei ihrem ganzen
Vornehmen im (Sinne fyabtn, al$ bie (Einig feit

ber Äirche $u jerret&en. Unter biefe ©attung uon <&ä)U*
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matifern fann 2flarcton geregnet werben, »on welkem Bei

(Epfpjaiuud (haeres. 48.) benotet wirb, ba§ er gefaxt fcabe: ,3<b

werbe eure #ir$e jerret§en unb in biefelbe ein ©externa werfen

auf ewig.' Dag bfefe ©attung »on <5c$i$matifern ein £beil ber

äirc&e fei, wirb mit »ollftem Sfted&te geleugnet/' Cßbenbaf. P. IV.

cap. 1. q. 17. S. 1290. f.)

Snjefe VII.

©emeinfcfyaften, welche fidj gwar cfyriftltdj nennen,

abev ©ottes SBort ntd&t als ©otte* Sßott

anerlennen unb ba^er ben breieimgen ©ott ötrleugnen,

flnb nad) ©ottes SBort nictyt Ährctyen, fonbern ©djulett

be$ Satans unb ©6fcen tempeL

1. 8ctDet8fi>t!t$e.
-

3nbem (£bfiftu$ biejenigen, welaje tn feine ßircbe
aufgenommen fein wollen, auf ben SRamen be$ b r e u
einigen ©otteä, be$ SBaterä unb be$ ©obneä unb be$

^eiligen ©eifte*, taufen fceigt t2fl<mb. 28, 19.), fo finb alle

biej'em'gen ©emeinfdjaften, welcbe bag ©ebetmnifj ber beil. 2>vei*

einigfeit leugnen, aujjerbalb ber ^ira^e. SGBenn ferner 3ofcaune$

f4>veibt r „2öer ben ©ol)n leugnet, ber ^ a t auc$

ben SB a t e r n i <b t" (1 3e^. 2, 23.), fo ift aUe reltgtöfe 33er*

ebrung derjenigen, welcbc leugnen, ba§ 3@M ©otteä wabrer

©obn fei, mit bemfelben gleicbeä SBefenä unb gleicher £errlia>

feit, Fein ©otteg*, fonbern ein ©öfeenbienfh SRac&bcm baber

3obanneö gefcbrieben $at : „<£ b r i ji u $ i ft ber w a b r b o f*

tige ©ott unb ba$ ewige 2 eben," fe&t er fogleid&

{mt^u: „ßinbletn, bütet eua) öor ben Slbgöt*

tern" (1 3ob. 5, 20. 21.), unb jeigt bamit an, ba§ aller ©ot*

teäbienfl berjentgen, welche (grifft ©ottbett leugnen, ntd>t$ fei, al$

f>ctontf^c Abgötterei. 2Bie baber bie 3uben naa) <£&nfti Grfcbei*

nung feine 3uben, fein SBolf unb feine ßtrdje ©otte$ mcbr ftnb,

fonbern be$ (Satan« <£a)ule, fo finb aua) alle ©emetnfcbaften, bie

mit ben 3uben ba$ SBort ©otteS 9teueö SeftomenteS, unb baß

3Gfu$ ber Gfcri|l fei, leugnen, feine Gbrifkn, fein ©olf @otte$,
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feine Rixtyt, fonbern eine (2>atan$*<5<$ule. (Dffb. 2, 9.: „Die

ba fagen, fte ftnb 3uben, unb ftnb e$ niefct, fonbern ftnb be$

eatanS ©#ule/')

2. ScKgniffe.

Slpologie: „£>en erflcn Slrttfel unfere* Söefenntntffe^ laflen

ifynen bte SBtberfa^er gefallen, in weltfern angezeigt wirb, wie wir

glauben unb lebren, ba§ ba fet ein e n> t g e $, e t n t g e $ , u n*

gertbetlt göttlt(b SÖefen, unb boeb biet unter*

f(bt ebene ^erfonen in (Einem gitttltcben 2Bcfen, gletc^

mädjrtg, gletd> ewig, ©Ott SBatcr, ©Ott ©ob"/ ®o« teil. ©«fc
SDtcfcn Slrttfel baben wir allezeit alfo rein gelebret unb serfoebten,

balten aueb unb ftnb gewt§, ba§ berfelbige fo ftarfen, guten, gewif*

fen ©runb in ber fcftl. ©djrift bat, ba§ niemanbä möattcb, ben $u

tabeln ober um$ufto&en. £)arum fcblie§en wir frei, ba§ alle bte*

jenigen 3lb g ö tt i feb e, ©otteäläfterer unb aufjer*

balb ber ßirebe (Sbrtftt fein, bte ba anberS \)aU

ten ober lebren." (2trt. l.)

2) t e f e l b e : „9hm geben bte Skrbetfntngen biejenigen nia>t

an/ fo außerhalb ber Rixtyt d&rtfit fein, ba roeter (Suangelium

noa) ©acrament ift; benn ba$ ffttity (£bnf*i ift nirgenb,

benn wo baä SBort ©o
#
tte$ unb bie ©acramente

ftnt>." (2lrt. 9.)

Sutber: „Daber fo ift bte Äir^e allentbalben heilig, au#

an ben £>ertmt, ba gleicb bie ©cbwärmer unb SRottengeifter regte*

ren, fofem fie nur ba$ SBort unb ©acrament nt<bt

allerbingä »erleugnen unb verwerfen. £)enn bte

biefe Dinge ganj unb gar verleugnen, ftnb feine

Äircbe mebv." (3u ©al.1,2. im gr. Kommentar. VHI, 1591.)

(Salo»: „93on ben (samofatentanern tft au$ (£pt>bä*

ntuä befannt, ba§ fte öon ber alten Ätrcbc wegen ber ©räultcbfett

t'brer ©laubenelebre für ©ottcSmörber, Gbriftuätöbter unb ®ottc$*

leugner erflärt unb gebalten worben ftnb, »eil fte bte gött*

1 1 (b c 91 a t u r <£ b r » M u m ft i e f e n unb baber ©ott, fo viel

fte betraf, titotften unb »crleugneten. Söett entfernt, ba§ fte für

Gbrtfien gebalten werben ftnb, fo tft vielmebr bureb baö allgemeine

ntcfimföc (Sonciltum im 21. Äanon fcftgefefct Worten, bafj fte in
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ber aHöcmctnen Ätr^c wieber $u taufen fcten. . . 2Rü SHedjt

wirb baber au$ auf bie foctittantfc^e <5ectc ber SluSfprucfy XertuU

lianS im Söttet von ber laufe angewenbet: ,$Öeil wir unb jtc

niebt benfelben ©Ott, ntcf»t (Sitten (£t)rtftu$, net)mlia? ntd;t

einen unb benfelben, fjaben, baber t)aben tt>ir aud> nid>t (Sine

% a u f e.' 3lua) jener SluSfprucb Cyprians über bie $u taufenben

ßefcer : ,Dal)er Wunen mir unb bie Äefcer nta)t Sine Saufe baben,

mit benen bie ßircfye Weber ©Ott ben Söater, nod; Gtyrtfium ben

<&cty\, noeb ben fytil ©eift, nodj) ben ©lauben felbfl gemein tjat.*

(SS ^at aueb ber DtafonuS ber römtfd&en £in$e, Hilarius, nadj

bem 3cuönifTe beS £teronpmuS (gegen bie Sueiferianer) bt* *on

ben Hrianem ©etauften $ur Saufe sugelaffen. Unfer fei. SlegibiuS

£unniuS fetyreibt in feiner 41. Disputation: ,2Bf r fagen, b'ag

eine »on einem Slnttttinitarier (ber bie Drei*
einigfeit leugnet) ober »on einem Slrtaner er*

t^eilte Saufe niebtig fei, wenn fowotyl ber Die*
ner, als bie Äircbe ben Slrttfel ber bocb^eiligen
Dreieintgfeit (in bereit Warnen baS ©acrament ber

Saufe »errietet wirb) ntd&t glaubt.' SBie unb aus

welcher Urfadje baS ftltertfyum bafür gehalten fyat, ba§ bie Slnaner

öielmet)r $u ben Reiben, als ju ben (Triften, jU reebnen feien,

ifi oben gefagt worben (»eil fte nebmlia) einen erbtdjteten GbrifhtS

anbeteten, »on bem (te fagten, baf er nidjt von SRatur ©Ott fei).

2lt&auaftuS treibt an (SpiftetuS: ,28ie mögen Diejenigen GbviRen

genannt werben wollen, welaje fagen, ba§ baS 2Bort in ben iDien*

fd>en 3@M wie in einen ^rop^eten gefommen wnb ttidjt felbft

SWenfa) geworben fei* aus ber 3ungfrau SDiaria? gulgenttuS

fa)retbt in ber (Bcbrtft an ben Donatus »om rechten ©lauben:

,2Berben fie (bie Slrianer) wagen, $u bebaupten, ba§ fte (y^n'pen

feien, ba ja ein (Sbrtft feinen Wanten »on Gbrifto empfangen t)ar,

aber burc^auS niemanb ein (Sbrift fein fönnte, wer nidjt befennt,

bafj dbn'fhtS bw -&StT fein ©ott fei?
4 Da eS nun mit ben <soct*

nianern biefelbe 53ewanbni§ fyat, fo mu§ aud? über biefelben baS*

felbe Urteil gefällt werben/' (Socinismus profligatus. 1668. 4.

©. 33. f.)

Digitized



42

2(jcfe VIII.

ßroar nennen bte fird&lidjen ©d&nftftetter juroeilen

aud) alle biejentgen ©emeinfdjafren, welche ©otres SQBort

no<$ mefentlid) behalten, im ©egenfafc ju ben ^idjrtird&en,

wa^re, b* L mir Iii cfye Jtirdjen; eine ii)o|rc ftcfyt*

bare Äirdje aber in einem uneingefcfyrfinf ten

©inne, im ©egenfafc gu ben falfdfygläubigen Äirdjen ober

©ceten, ift nnr btejenige, in melier ©otted SBort rein

geprebtgt unb bie ^eiligen ©acramente laut bed (Ssangelil

gereift werben*

(JfjrtfhtS fpricfyt: „(So tyx bleiben werbet an metner

cbe, fo fetb ifcr meine rechten 3ünger, unb weitet bte

SBabrbett erfennen, unb bte Söabrbett wirb eud> frei machen/'

3ob- 8, 31. 32. „Die Sdjafe bören feine (bc$ £trten)

(Stimme . . folgen t'bm nacb . . einem gremben aber

folgen ft'e ntebt nacb, fonbern fiteben Don t'bm." 3&b.

10, 3—5. £>a nun bie ßtrebe bte ©cfammtbeit ber 3ünger GbrifH

unb bte beerbe feiner <Scbafe t'ft, fo tfl aueb nur bie eine wabre

ftcbtbare Ätrcbe tn einem unetngefebranften ©inne ober wie fte

fein foll, welcfce tn allem bei Gljrtflt ftebe bleibt, auf

feine (Stimme bört, t'bm tn allem folgt unb Dor ben

gremben, bte eine anbere Sebre bringen, fltebt.

<5t. ^auluä ermahnt: „Setb fleifHg ju galten bie Gsintg*

feit im ©etfl buvcb ba$ Söanb be$ griebenS. (Sin Setb
unb Gin © e t (t , wie t^r aueb berufen feib auf einerlei £>off*

nung eure* IBcrufö, (Sin £ @ r r , diu © l a u b e , Sine
£ a u f e , Qin ©ott unb SBater unfer aller, ber ba tft über eueb

alle, unb bureb eudj> aüe, unb tn eueb allen/' Gpbef. 4, 3— 6.

Gute wabre ßirebe, wie fie fein foll, tft baber nur bie, in weiter

ntebt uerfebtebener ®laube, falfcber unb reebter, fon*

beru tn (Glauben unb fieben, in SB ort unb (Sacra*

m e n t <S t n t g f e i t im © etfte bwfcbt.

Gnblicb febretbt bcrfelbe Slpofhl: „3<b ermabne eueb aber,

lieben trüber, bureb ben Warnen unfereS £Grrn 3Sfu dfcriftt, ba§
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tyr a 1 1 j u m a t einerlei Siebe führet unb laffet nify

Spaltungen unter euefc fein, fonbern fcaltet feft an einanber in

d i n e m © i u n u n b i n e i n e r I e i Wl e i n u n g." 1 Äcr.

1, 10. (Sine Ätrcfce, wie fie fein füll, t|t batyer auefo nur tote, tote

in betreff ber geoffenbarten Eefcre nta)t nur einerlei SRebe

fübrt, fonbern bieä au# tfcut in (£ t n e m <S t n n unb in

einerlei SJletnung.

2. Seiiflniffe.

Slugäb. (£onf.: „(S$ wirb auefc geleitet, ba§ aüejeit muffe

Sine ^eilige cf>riftli#e ßirc&e fein unb bleiben, welche tft tote 93er*

fammlung aller ©laubigen, bei melden ba$ Guangeliutn

rein gep rebigt unb b i e & e 1 1. (Sacra mente laut

be$ g&angeltt gereift werben." (9lrt. 7.) 3n betreff

ber fcicr angegebenen 5tenn$eicfyen maefct @ a r p $ o tote richtige

Söemcrfung: „SDlag immerhin fonft wafyre unb reine £ir$e

ntc^t gleidjbebeutenb fein unb baä eine mcfyr begreifen, alä toad

anbete Cba ein äörper ein wahrer Ätfrper unb boefc ein n i 4) t

r e t n e r fein fann), fo wirb boefc an btefer Stelle (Scbmalf.

Slrt. 111,12.), wie in ber Slugäburgtfd&en Qtonfcffion,

bettoeö für gleidjbcbeutenb genommen, weil toa$, wa$ tote ßircfye

au$ma$t, in toen ©liebern befteljt, wel#e bem SBorte ©otteä unb

Gfnifto buvd> wahren ©lauben anhängen, unb weil toie ßtrcfcc,

f o fcm ffe unrein ijt, feine Strebe ijt, obwohl toie wa^re unto reine

tfircfje unter tyr ift, roa* gewiffe ©Ott befannte ©lieber betrifft, toie

toafelbft »erborgen liegen." (Isag. in libb. symbol. p. 876. sq.)

G o n c o r b t e n f o r m e l : „Solcfcergejklt werben tote Ätrcfcen

»on wegen Ungleicbfyett toer Qteremonieen, toa in c&rtfHicber gretfyeit

eine weniger ober mefcr berfelben fcat, einanber ntc^t »erbammen,

wann fie fonft in ber Sefcrc unb allen berfelben 5lr>

ttfcln, auefy rechtem ©ebrauefc ber Sacramente
mit einanber einig f in b." (SBtetoer&olung. 3rt. 10.)

ß u t e r : „Der ßtntoerglaube fagt, ba§ e$ fei eine eil ige

c$rtftUd>c Äird&e, unto <3t. ?>aulu$ 1 Äor. 3, 17.: ,Der Xempel

©otteä ift heilig, ber feib i&r; wer aber ben Stempel ©ottc* »er*

berbet, toen wirb ©ott »erberben.' Darum fann unb mag tote

teilige flirre feine Sil gen nod) falfcfye Se^re leiben.
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fonbern muf? eitel heilig, wahrhaftige $, ba$ ift,

allein ©otteS ©ort lehren; unb wo fie Sine
ßügen le^rt, ift fie fcfcon ab g ö 1 1 i f c$. . . Sttöcfcteaber

ein <35ut^erjt*öcr (wie man* nennet) fagen: 2Ba$ föabetä benn,

baf; man ©otteä ©ort hielte, unb liefce b a n e b e n tiefe ©tfirfe

alle (bte päbftltctyen üttt&bräudje unb 3rrtbümer), ober je etlt^e, fo

leiblich wären, audj> gleic&wotyl bleiben? Antworte t#: Q$ mögen

gut&erjige Seute ^ci§en, fte ftnb aber irrel)eratge unb »erführet*

tyerjtgc Seute; beim bu &öreft, ba§ sticht fein fann, neben ©otteS

©ort etwas anbereS lehren, neben ©Ott einem anbern bienen, neben

bem 2icfct (in ginfiernif? *on ©oft gepellt) ein anberS anjünben.

@$ i(l gewtfj ein 3rrewifö unb 3rrti>um, wennS glet$ ein einiget

©tücf wäre; benn btcßirc&e foll unb fann ni^t
2 ü g e n no(| 3 r r t h u m lehren, a

u

6) n f $ t in e i

n

U
gern <5tücf; lehret fte Sine Sügen, fo tfte gan$ falfö, wie

G&riM fpn*t Suf. 11, 35.: ,@c&au brauf, ta§ nidjt ba$ Sic&t

in btr ginfhrnt§ fei, wenn nun teilt £etb ganj 2tc^t i|V tag e$

fein ©tücf üon gtnfkrnt§ $at, ,fo wirb e$ gan$ Sidjt fein/ ba$

fceifjt, eö mu§ gan$ Sic&t unb fein <£tücf gtnjlmu§ ba fein. (Sitel

©otteä ©ort ober ©afcrheü, unb fein 3rr*

t u m n o df> ß ü g e n m u § b t e £ i r dj> e lehren. Unb wie

fflnnte e$ au$ anberä fein, weil @otte$ üWunb ber ßtrcfcen SJhtnb

ift? Unb wieberum: ©Ott fann ja ni$t lügen, alfo bte flirre aud&

niefct. . . . Die Ätrdje mufj allein ©otte$ ©ort lehren unb tefj

gewiß feilt, baburefy fte ber ©iitnb unb Pfeiler ber ©atyrf)eit unb

auf ben Seifen gebauet, heilig unb unfiräftiefy heifct, ba$ tji, w i e

man recht unb wohl fagt: 2)ie5Urdje fann nicht

irren; benn ©otteä ©ort, welches fie lehret,

fann n i ch t irren. © a 3 aber an b e r 6 gele&ret
ober 3weifel ifl, ob« ©otteS ©ort fei, baö
fann n i $ t ber & t r ch e n 2 e h r e fein... £er$og ©eorge,

unfeltger ©etächtnifj, hat gefagt: (£r wtffe fafl wofyl, ba§ »tel 9fti§*

bräune ftnb in ber &ird>e eingeriffen, aber ba§ ein einjeler SDJönch

auä einem Soch folcJ>e Deformation foüt vornehmen, fei nicht ju

leiten. SB o h lan, b er b ef en n et Cofcne 3weifel nicht

allein), b a § e u r e Ä i r ch e » o 1 1 2tt i b r ä tt cb e t f*

;

b a $ tyeifjt foüiel, eäiftnichttie reine, rechte
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Stixtyt, b c n n bie f o 1 1 e i 1 1 g unb rein fein, o b n e

allen 3 u f & ( / f cb w e i g c b e n n , o (>n e a U e i §*

b r ä u d> e." (SBteer f>an$ 2öur|t »om 3. 1541. XVII, 1682.

1684. 1686. 1692.)

3. ©erbarb: „2Öie bie $rebfgt be* SBorteS unb bte

SB c r w a 1 1 u n ß ber 6acramente ba$ Äennjei^en ber ß t v cty e

ift, wenn man unbebtngt unb unetngeföränft reben n>iUy fo t|t bte

reine $rebigt be$ SBorteS ©otteä nnb bie r e d> t m a § i g e

Verwaltung ber ^acramente baä ßennjefcben ber reinen u n t

it n ö e r b e r b t e n ätvcbe. 2Öte burcfc bie Prebigt be$ 2B o r t e $

nnb bie Verwaltung ber © a c r a m e n t e ftcfc bie Strebe von

w e 1 1 1 i c$ e n ©emeinfdjaften unterföetbet, bie a u § c r b a l b

ber ßircfye ftnb, fo unterfebetbet fte (icb burefy reine ^rebigt unb

bitrd) -r e d; t m a § i g e Verwaltung ber ©aeramente von ben

fefcerifcfccn ©emeinfebafien, welche in ber Äivdjc ftnb."

(Loc. de ecclesia. § 131.)

2) e r f e l b e : „Söoburcb ftcf> ber rein e 2 etyrer ber ßtrcfce

»on bein falfcfcen ^ r o p & c t e n unterfefcetbet, babmeb unter*

föetret fieb audjj bie w a b r e Ä i r dj e »on ber f a l f d> e n. Die

Urfacbe ift, weil, wie bte £ e b r e befebaffen ijt, welcbe in bem

öffentlichen 51 m t c einer Ätrcbc erfcballt, für fo befebaffen auc$

biefe £ i r d> e geartet wirb. 2Benn bie fattyoltfcbe fiebre in ibr

erfcballt, fo $&(t man fte für fatfyolifö unb nennt fte fo ; wenn aber

bte fe&ertfcbe Se^rc in t'br erfcballt, fo (alt man fte für fefcertfcfy unb

nennt fte fo. 9hm aber unterfebeitet fieb ber reine 2 e b f e r ber

$?üc$e »on bem falfcben ^ropbeten bureb bte reine unb unserberbte

fcefyre. %l\o unterfcbeibel ftcb au# bureb reine unb un&erberbte

Setyre bte wa&re Ä i r d> e »on ber falfdien." (Ib. § 136.

)

Seemann: „SBenn bte ßircfce in watyre unb falfcbe

gefebteben wirb, fo ift ju merfen, ba§ man »on wabrer unb falfcber

£irc$e in boppelter SBeife reben fönne : 1. alfo, bafj eine w a b r e

Strebe btejentge fei, welcbe ba$ SBefen ber Stirbt (at, obgleich

fie feine reine ift ober obgleicb ba$ ^rebigtamt in it>r niebt rein unb

unoerberbt ift. Sluf biefe Sßeife (im ©egenfafc ju einer njatyren

Äircbe in btefem Oinne) wirb eine f a l f cb e Ätrcfce fein, bie eine

Strebe ju fein fcfceint, wäbrenb fte e$ in ber SBivfltdjfett niebt ift.

2. 3f* w> a \) x e äirc^e fo »M,. als reine tftrcH beren ^rebigt*
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amt nebmlicb rein unb uiwrberbt ift. Stuf tiefe SSeife ift bie

1 u t b e r i f ö) e tfircbe eine w a b r e flirre, bie p ä b ft 1

1

6) e

eine f a l f $ e 5Hrc&e. (Annotatt. in Compend. Hutteri. 1703.

4. ©. 669.)

23ater befebreibt bie wabre ffd^tbarc flirebe im unein*

gefebränften (Sinne alfo: „SBann ba$ öffentliche Slmt be$

SBorteä unb ber (Sacramente rein unb un&erberbt ift unb in bett

SBerfammlungen ber Äircbe ba$ Söort ©otteö nacb ber Storni ber

(Scbrift rein unb obne, bem fatr)ottfd^en © l a u b e n unb
guten (Sitten juwiberlaufenbe, SBerfalfcbungen gelebrt wirb,

wie e$ bie n>ar)rt)oft ©laubigen tbren £er$cn eingeprägt in ftcb

tragen; alfo, ba§ bie im ©lauben irrigen SKicbtbeiligcn

ibre 3rrtbömer entweber $u »etr>ef>Icn ober auf*

$ u geben g e n ö t b i g t f i n b , wenn fieutebt »oh ber

ftrcbltcben ©emeinfebaft a u $ g e f db l o ffe n werben

wolle n." (Compend. th. posit. III, 13, 22.)

S3ecbmann: „SBenn wabre flirre in bem anberen

(Sinne genommen wirb für reine Ät'rcbe, fo ftnb bie tfennjeieben

berfelben bie reine $ rebigt be$ 2Öorte$ unb bie reebt*

m a § i g e Verwaltung ber (Sacra mente. Damit

biefe Behauptung richtig »erftanben werbe, fo i(t barauf $u aebten:

1. Da§ bier unter ^rebtgt be$ SEBovteö »erftanben werbe bie

ö f f e n 1 1 i cb e in ©otteS ©ort geoffenbarte ©laubenälebre. Ob
aber biefe rein fei, ober niebt, mu§ au$ ben im Hainen ber ganzen

5?irebe herausgegebenen ober »on ber ganzen 5t i r cf) e

approbtrten © 9 m b 0 1 e n unb ö f f e n 1 1 i cb e n 53 e*

fenntniffen erfannt werben. Ob eine Kirche rein fei, ober

niebt, bierüber ift alfo nicht nacb ben Meinungen biefeä ober jcne$

$ri»at* Sa^riftfteUerS, welcber ein £befl jener tfirebe ift, *u uvtbeu

len, fonbern, wie gefagt, nacb ben öffentlichen (Symbolen. Denn
e $ fanngefebebtn, ba§ ein irrgläubiger £eb*
rer in einer ©emeinbeffcbeingefcblicbenbat,
wäbrenb b 0 cb bie ©emeinbe ober Äircbe feine

falfc^e Sebrc nia)t annimmt, fonbern eine

wabre unb reine äirebe i ft. Da$ erfte äennjeteben einer

wabren unb reinen äfrebe ift alfo bie reine £et)re be$ 2ßorte$,

wel^c obne folcfce äSerfälfcbungen ift, bie ben
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®runb be$ ©laubenä, fei e$ gerabeju, ober
mittelbar / u m fr o § e n; ba$ ift: wann in einer Äircfye ba$

©ort fo fielest wirb, baß bemfelben feine ben ©runb be$ (Glauben*

Cfei e$, gerabeju, ober mittelbar) umftofjenben Srrttyümer beige*

ntif^t werben, fo fann man barau* erfennen, bafj jene ßtrd&e eine

reine $trd)e fei, an bie man ftcb mit unterlegtem ©ewijfen an?

fd&liefjen fönne. .... gerner ift ju fachen, ba§ ba$ 2. tfennaetcben

ber Äircbe bie rechtmäßige Verwaltung ber ©acramente fei, fo ba§

feine ba$ Söefen ber ©acramente felbft um*

ft o § e n b e 2* e r f ä l f c$ u n g beigemifebt ift." (Theol. polem.

1702. 4. e. 769. f.)

2|efe IX.

3wcir tft es laut ber g&ttttdjen a?ert)etfmngen unmög*

ltd), ba§ bie Sine ^eilige djrijtlid&e Äirtfye Jemals untergehe,

tt)o^l aber ijt es möglich unb ijl auefy roirHidj 31t Stltvx

gefd^en, bafj e$ feine watyre ficfytbare Äircfye ©otteä

im unetngefdjränften ©tnne bee SBorte* gegeben t)at, in

welcher namltdj oermitteljl elned unoerberbten öffentlichen

$rebigtamte$ bie ^rebigt be* reinen SBortee ©orte* unb

bie SJerroaltung ber mwrfalfdjten ©acramente im

©dränge gegangen wäre,

1. $entetgfjmtdje.

3n ®otte$ SBort Witt und nfebt nur berietet, ba§ ft$ bie

Ätvdje ©otte$ einft ju Gliaä
1

3eiten in einem folgen 3uftanb be*

funben babe, baß felbft bie[er $ropbrt meinte, allein übrig geblieben

gu fein, unb ®ott <bm offenbaren mu&te, ba§ er bennoef», »or 2flen*

fcben*2lugen unftebtbar, 7000 in 3$rael r)abc laffen übrig bleiben,

bie ibre ftitiee »orSöaal niajt gebeugt fcaben (1 ßön. 19, 10—18.);

eg ift aueb jugleia) in (Rottes 2Bort »orauä&erffinbigt, ba§ ber

5lnttcbrtft fieb mitten in ben Xempel ber cf»rtfl(tc^en 5?ira)e fefcen unb

lange 3eit bann alle* »erführen werbe (2 ZW- 2, 1—12.), baß

3eiten eintreten werben, in benen falfcbe $ropbeten unb falfcbe

<£&rifti auffkben unb große 3eicben unb SBunber t&un werten,

<dfo, baß »erführet werben in ben 3vrtfmm C»o e$ möglia) wäre)
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auch tie SluSerwäblten (SDcattb. 24, 24.), ta§, wenn Gbriftuö cmfl

wictcrfomme, eä (Ich anfeben laffett werte, alä ob fein ©laube mehr

auf örtcn $u finten fei (Cuf. 18, 8.)/ ba§ in ten legten 3 ct
'*
e^ *<n

gro§er Abfall »on ter 2Ba^i^ctt auf Serien ter Teufel erfolgen

werte (1 Jim. 4, 1—3.), tag man tie betlfame Sebve nicht mehr

leiten, fontern nach feinen ebenen Süften jtcb fclbft Server auflaten

werte, nacktem ihnen tie Dbren jücfen (2 Zim. 4, 3. 4.)/ nnt ta§

bte Ätnte wäbrenb einer langen £tit in tie SBüfle werte entfliegen

niüffcn, nebmlicb ten bellleitcbtcnten ©lanj etneö reinen öffentlichen

<Prettgtamte$ verlieren werte (Dffb. 12, 6.). Die Annahme, ta§

tie futtbare wahre Äinbe reines $efenntnijTe$ unt eines un»er*

berbten öffentlichen 9>rebigtamtc$ jene ©ine beilige cbeijtliche Kirche

fei, welcher tie 33erbei§ung ununterbrochener Dauer gegeben i(t nnt

au§er welcber e$ fein £>eil unt feine ©eligfeit gibt, entbehrt baber

alles ©runbeS in ©ottcö SBort.

2. 8ctt(jittffe.

Apologie: „Der Slrtifel »on ter fatbolifchen ober gemeinen

äirebe, welche »on aller Nation unter ter <5onne ^ufammen fich

febieft, i|t gar tröftlieb unt hothnöthig. Denn ter £aufe ter ©ott*

lofen ifi »iel gröfjer, gar nahe unzählig» welche ba$ SBort »erachten,

bitter Raffen unt auf$ äu§erfte »erfolgen, al$ ta ftnt dürfen,

!Wahometiflen, antere ^rannen, Äefcer jc, Darüber wirt tie

Sehre unt Kirche oft fo gar untergetrueft unt »er*

loren, wie unterm $abfHbum gefebeben, als fet feine

Äircbe, unt läßt.ficb oft anfehen, <il$ fei f i c ö<tr

Untergängen. Dagegen, baß wir gewi§ fein mögen, nicht

zweifeln, fontern fefl unt gänjlich glauben, taf eigentlich eine

chrtfHtcbe flirebe bte an ta$ (5nbe ter 2Belt auf (Srben fein u n b

bleiben werbe ; tag wir auch nicht jwetfeln, ba§ eine chrift*

liehe Äirche auf (Srben lebe unb fei, welche <&\)xi$\ 33 r a u t fet,

obwohl ber gottlofe £aufe mehr unb gröfjer i(t; ba(? auch bcr£(£rt

Qtbnjtuä ^>te auf Srben in bem Raufen, welcher ßirebe \)ti$t,

täglich w t r f e , ©ünbe »ergebe, täglich ba$ ©ebet erhöre, täglich

in Anfechtungen mit reichem, flarfem irofl bte ©einen erqutefe unb

immer wieber aufrichte : fo tfl ber tröftltche 21 r t i f e l im
Glauben gefefct: ,3* gläube (Sine Ut&oltf<H
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gemeine, cfcrffUt^e &fr$e,' bamit niemanb benfen

möchte, He Stixty fei, wie eine anbete ^oti^ei" Cb. i. politifche, bür*

gerliche ©emeinfchaft), „an bfefeS unb jenes Sanb, Königreich ober

Staub gebunben, tote ber $abjt »on Sftom fagen will ; fonbern bog

gewtfj wat)r bleibt, ba§ ber £aufe unb bte Sftenfchen bie rechte

Ätrche fein, »eiche \)in unb toteber in ber 2Belt, »om Aufgang ber

Sonne bte jum SWebergang, an @f)rifhtm wahrlich glctuben, welche

benn Gin (Soangelium, @inen Gt)ri|tum, einerlei $aufe unb Sacra*

ment fyabtn, burch (Stnen ^etl. ©etft regiert werben, ob fte woc)l

ungleiche Geremonieen haben." (9lrt. VII. *Bon ber Äirche.)

SHefelbe: „2Bie ©Ott unter Sfrael unb 3uba bennoch

feine Ätrche, ba$ tfr, etliche ^eilige, behalten f>at, alfo I)at ©Ott feine

äirche, ba$ ifl e 1 1 i ch e £ e il
i g e , unterm $abfttt)um bennoch

erhalten, b a § bie d) r i ft l i ch e ß i r dj e n i ch t g a n $

untergangen i fl" (2frt. 24.)

3 o 1). ® er|> ar b: „2ötr fagen, bag n i ch t nur biefe

unb jene $articularfirche, fonbern ba§ burch*

auä alle $articularf irchen, unb baher bie
ganje fichtbare Äirche »on SDolfen ber 35er*

berbniffe, 3rrthümer, 2ler g er n if f e, Kefcereien,

Verfolgungen 5 c. öerbunfelt unb in einen fol*

chen 3u(lanb »erfefct werben fönne, ba§ ihr
äu§erlicher©lanj unb Schein aufhört unb fein

bef an nter unb ficht bar er kaufen übrig ifl, xttU

4> er fich eine* reinen, öffentlich fich ^ören laffen*

ben^rebigtamteäerfreute; inbeffen bleiben boch immer

Einige übrig, welche ben © r u n b be$ ©laubenS behalten, unb

©ottjeugt auch burch ein »erberbteä ^rebigtamt Söhne unb Töchter,

bie \vx unfichtbaren fat^olif^en Äirtfce gehören.

2Öir unterfcheiben alfo iwifchen bem i n n e r n ©lanje ber äirche,

welker in ©lauben, Hoffnung, Siebe unb in ben innerlichen ©aben

be$ l)eil. ©eifteS befteht, unb bem ä u f e r e n, welker in ber gro§en

Spenge $u it)r gehörenber flttenfehen, in 9tuhe »cm ©erfolgungen,

in ber Sauterfeit unb 9ieint)eit ber öf f en 1 1 1 dt>

crfchallenben Set)re, in bem unoerberbten 9>re*

toigtamt k. befielt 2)er innere. ©lanj ber Äirche

ifl berfelben wefentlfch unb ununterbrochen, ber
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äußere aber zufällig unb zeitweilig. Die unftcht*

bare fat^oltfc^e Rixä)t ^ört nie auf unb »erltert ben inneren ($Han$

in ben 3lugen ©otteä nicht ; aber bie parttcutaren unb jichtbaren

$trdj>en fönnen auf bte 2Beife unb tn btefem <B>tnne aufhören, ba§

feine öffentliche, befannte unb Miller 2lugen ftch barfteHenbc SBer*

fammlung (coetus) ftch ftnbet, tn weiter öffentlich unb frei ba$

reine 2ßort erfüllt unb ber recbtmäfjige ©ebrauch ber ©acramentc

im ©cbwange get)t ; fonbern bte gottfeligen SBefenner »erben juwei*

len »erjagt, »ertrieben, galten ftch tn Böhlen »erfteeft, unb bei

Ueberhanbnahme ber Verfolgungen unb 2ebr»erberbniffe b^t ba$

öffentliche unb un»erberbte ^rebtgtamt in ber ftchtbaren Strebe fei*

nen föaum mehr... 2Btr »ollen btefeS fagen: ba§ bte äinbe

fo»obl be$ Sllten als beS Steuen XejkwtenteS in ber Söeife auf*

hören fönne, bajj bei Ueberhanbnahme ber SSerberbntffe baS öffent*

liehe 9>rebtgtamt nicht inebr rein tft, fo ba§ an bem Orte, wo eine

»olfreiebe unb anfebnltche Strebe war, leine Strebe tnebr in bie (5r*

febeinung tritt, ba§ bie »abre Äirche ©otteS »erborgen ift unb in

benjenigen erhalten »irb, »eiche feine f t cht bare

unb anfehnlicbe Serfammlung ausmachen....
Obgleich bisweilen SBerberbntffe bie ganje ftcbtbare

ßirebe unb baS öffen tl iebe 9> r ebi g ta m t berfelben

in allen ^articularftrcben aller Orten etnneh*

men, fobafj nirgenbS ein reines unb un»erberb*
teS ^rebigtamt übrig ift, fo irrt boch bie ganje Kirche

niemals alfo, ba§ eS nicht 2ttenfcben gäbe, »eiche, ber einfachen

Leitung beS SorteS folgenb, bureb Regierung unb fräftige 2öfr*

fung beS $til. ©etfteS in ber SBabrbett unb ©lauben alfo gehet'*

Itget »erben, ba§ fte ben ©runb beS £eils behalten, »on grunb*

ftürjenben 3rrthfimern frei bleiben unb aus ©otteS SDkcbt burch

ben ©lauben jur ©eligfett bewahret »erben, obgleich ihrer juwetlen

»enige ftnb unb, »ährenb Verfolgungen unb Verberbniffe öffentlich

im ©ch»ange gehen, fo »erborgen liegen, ba§ fte öffentlich »or ber

Sßelt nicht erfannt »erben/' (Loc. de ecclesia. § 86. 89. 104J

Sljefe X.

Die e».4uth» Äirdhe ift bie ©efammtheit aller ber*

fettigen, »eldje fid^ au ber burdt) btt Deformation Supers
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ttteber an ben £ag gebrauten unb im 3ah*e 1530 ja

Stugsburg bem Äaifer unb Steich fummarifch in ©chrift

fibergebenen unb in ben anbern fog. lutherifdjen ©Embolen

wieberholten unb ausgeführten 8ehre als ju ber reinen

Sehre bes göttlichen SBortes ohne Stücfhalt befennen.

3c«ptffe.

2US nach SutberS £ob innerhalb ber lutberifcben ßircbe über

baS, was wirflicb lutberifcb fei/ <5treit entftonben war, ba eiflärten

enblicb im 3. 1577 aüc anerfannt treu gebliebenen fcebrer tm

tarnen ber ganzen e».*lutb. Strebe golgenbeS

:

Goncorbtenformel: „Söeil ju grünblicber beflanbiger

ßintgfett in ber Ätrcbe »or allen Dingen »onnötben tfr, ba§ man

einen fummarifeben einbettigen begriff unb gönn babe, barin bte

allgemeine fummartfebe Sebre, baju bie Streben, fo ber wabrbaf*

tigen cbriftlicben Religion ftnb, {ich befennen, aus ©otteS 2ßort

gufammengejogen ; wie benn bte alte Strebe allwege ju folgern

©ebraueb ibre gewtffen ©pmbola gehabt, unb aber folcbeS nicht

auf ^rfoatfcbrtften, fontern auf folche 33 ü * er gefegt
werben folle, bie tm tarnen ber Ätra)e, fo ju

(Sin er 2 ehre unb SReligton fia) befennen, ge*

{teilt, approbtrt unb angenommen: fo baben wir

uns gegen einanber mit #cr$en unb SJfunbe eiflart, ba§ wir feine

fonterlicbe ober neue 33efenntnt§ unferS ©laubenS machen ober

annebmen wollen, fonbern uns ju ben öffentlichen

allgemeinen (Schriften befennen, fo für folche

©pmbola ober gemeine 33efenntntffe in allen

Kirchen ber 2lugSburgtf <ben donfeffion je

unb allewege (ebe bann bte 3rotefpalt unter benen, fo

ftch jur SlugSb. <£onf. befannt, entftonben, unb fo lange man

cinbelliglicb allenthalben in allen Slrttfeln bei ber reinen Sebre

göttliches SBorteS, wie fie 2)r. Sutber fei. erfläret, geblieben) gebal*

ten unb gebraucht worben." hierauf werben nun, nach ©otteS

SÖort, als folche allgemeine ©pmbole ber ganjen lutb* Äinbe

aufgeführt : bte bret öfumenifeben ©pmbola, bie

SlugSb. (Ion f., beren Apologie, bie ©cbmalf.
Hrttfel unb bte be t ben Katechismen Sutberf,
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unb dfo fortgefahren: „SBaS bisher von ber Summa unferer

chrifHtchen Sehre gefagt, wirb adeln bafctn gemeiner, baß man ^abe

eine einhellige, gewi ff e, allgemeine gorm ber

£er)re, baju fich unfere (Svangelifchen Kirchen

fetmmtlich unb insgemein beFennen, aus unb
n a ch welker, tocil fie aus © o 1 1 c ^ SBort genom*
men, alle anbere ©Triften, «liefern fie ju pro*
biren unb anzunehmen, geurtt)eilet unb regulirt

follcn »erben. Denn baß wir ©bezahlte Schriften, nehm*

lieh bie 2lugSb. Gonf., Slpologie, Schmalf. Slrttfel, groß unb Hein

GatechiSmoS Sutheri, »ielgebachter Summa unferer chrtftltchen

ßehre einverleibet, ifl ber Urfach gefcheben, ba§ folche für
ben gemeinen einhelligen 33erftanb unferer
Kirchen je unb allewege gehalten werben,
als bie auch *>en fürnehmften, hocherleuchteten Theologen

biefelbe 3«'t unterfchrieben unb alle ßoangelifchen Äirchen unb

(Schulen innen gehabt (reeepta), wie fie auch (inmafen ^te^or

»ermelbet) alle gefchrieben unb ausgegangen, e h e bie 3ro*efpal*

tungen unter ben Theologen Slugsburgifcher Gonf. entftanben, unb

bann weil fie für unparteiifch gehalten unb
»Ott feinem £heil beren, fo fich in Streit ein*

gel äffen, fönnen ober follen verworfen wer*
ben, auch feiner, fo ohne galfch b er SlugSbur*
gifchen Qtonfeffion ifl, fich biefer Schriften be*

fchweren, fonbern fie als 3eugen gerne an*
nehmen unb gebu Iben wirb." (SBieberholung. S3on

bem fummarifchen 33cgrtff. fol. 256. f.)

Suther : „2Btr müffen befennen, bog bie gu SlugSburg ge*

prebigte unb überreichte fiehre baS wahre unb lautere SBort ©otteS

fei unb baß alle, bie fte glauben unb halten, Äinber ©otteS unb

feiig werben, fte mögen gleich jefco fchon glauben ober hernach noch

erleuchtet werben ; welches 33efenntnt§ bis ans Gnbe ber SBelt unb

an jüngften Jag bauern folL Denn eS flehet gefchrieben : 2Ber

glaubet unb (©Ott) anrufet, fotl feiig werben. Unb mug man

ntebt allein berer, bie noch fommen werben, fonbern auch ber

chrifHichen Äirche, bie baS SBort predigt, unb ber Unfern, bie ihre

©lieber fmb, wahrnehmen, Denn es flehet gefchrieben ©al. 6, 16.:
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,©o »fei nact tiefer Siegel etnter geten' it., burct weisen <5pruct

memanb auSgefctloffen wirb, ©tnb bemnact alle, bte nact

ber Setre be$ löefenntntffe^ unb ber Slpologie glau*

fcen unb leben, nact folgern Glauben unb Sctre un*

ferc ©ruber, unb getet uns ttre ©efatr fo fetr an, al$ bte

unfrtge. SBir fönnen fte auet al$ ©Heber ber wahren
tfirete nt4>t »erlaffen, fte mögen ftet un^ fügen, wenn fte

wollen; fte mögen e$ tn ber ©ttde ober öffentlich ttun, mögen

unter uns ober tn ber grembe (eben. £>a$ fagen unfc befennen

wir." (Urteil »om 3*eict*abfctteb 1530. XVI, 1857.)

3obann Daniel SlrculartuS: „Danntauer fetretbt

:

,2Bir f$lte§en auet feineswegeS au$ alle bte recttmäfjtgen recfyt*

flie&enben Sonfequen^en unb Solgen, fo auä unferer <£on*

feffion gejogen »erben fönnen unb galten biefelben
fowotl für unfere (£onfeffton, al$ wenn fte flar

unb bcutltct mit fo »iel SBuctftoben barin getrieben wären;

unb ba$ um fo »fei befto metr, weil ber teil. ©ctrtft foletc

golgen unb Gonfequenjen gar ntett $uwiber, ba§ auet ber $(£xx

@tnftu$ unb feine Slpofkl biefelben felbft mit bem tarnen bcr

e^rift geweift unb geabelt &at ÜWatt^. 22, 29—32/ (SRefor*

mtrteS <5aloe @. 231.) ©inb bte SBorte ber donfeffton wa^r tn

t'trem rechten, eigentlichen, tiefgegrünbeten Söerfhnb, unb ict nefyme

bte SBatrteit foleter Sorte *>on £erjen an, fo Jab ict mich »or

feiner <£onfeqtten$ ju fürchten, unb wenn beren 20, 30 ttnter*

einanber gemalt würben, wenn fte nur reefct fräftig unt bünbig

fcblte§en; benn bte Siegel bleibt immer fefh Ex veris nonnisi

verum, au$ ber Söaljrfyett fommen feine Sügen 1 3ot- 2, 21."

(2)a$ willige ©laubeuäbef. ober ßrmatnung ju Skrwatntng ber

Setre ber 2lug$b. Gonf. granffurt a. 2K. 1692. ©. 136. f.)

3. ©erwarb: „2öir fönnen unferen ^treten eine b r

c

u
facte ßintgfett $ufprecten. Die erfle tft bie fanontfete,

vermöge welker bie »on un$ befannte 8el)re mit ben fanonifeten

©Triften be$ 8. unb SR. 2. in allem überein fommt ; benn

noct fcetben mir »on feinem $äbfiler trgenb einet 3rrtt«nt$ tn

©laubenäartifeln au$ ^eiltger ©ctrift überführt werben fönnen,

ja, bie dornetmfhn pab(Hieben «Betreiber ftnb genöttigt, anwerfen*

nen, baj? aus ber t«l.©<tnft unfere Gonfeffton fetneSwegeS wtber*
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legt werben fönne. £>ie anbere ifl bie ftr^U^e, »ermöge weiter

nebmlto) unfere ßebre mit ben ftrcbltcben (sajnftffrllern, bte man

tk Ä i r 4 e n *> a t e r nennt, namentlta; mit jenen, welche ber 3*it

ber 3lpo|W am ttäc^flen waren, überetn fomnrt; beim »fr ftnb

bereit, in allen einzelnen fhetttgen 5lrttfe!n fdjlagenbe unb beutlicbe

3eugniffe für unfere SHeinung au« ben 5?trcbem>ätern beizubringen.

Die bittte ifl btc fpmboltfcK »ermöge welker nur nebinltcb mit

allgemeiner Ueberetnfh'mmung bie in ben fpmboltfa^en Söü^ern

unfercr Streben, in ber2lug$b. Gtonfeffton, tn beren Slpologte, in

ben betben datetbtemen SutberS, tn ben <5a)malfalbtfcben Nutteln

unb tn ber Goncorbienformel, enthaltene Sebre annebmen ; wenn
ftcb baber jemanb weigert, ftcb ju berfelben $u

befennen, fo erfennen wir benfelben feinet
wegeS für einen ©ruber in betreff be$ ® lau*

ben$ unb 93efenntniffe$ an/' (Loc. de eccl. §246.)

Sljefe XL

Die e».*lut$. jtirdje ifl nid)t bie Sine ^eilige djrift*

Itd^e Ätrctye, außer melier fein £eil unb feine ©cligfeit ift,

obwohl fte fid) »on berfelben nie getrennt $at, fonbern fM)

gu ityr allein befennt*

Seuflntffe.

doncorbtenformel: „2Ba$ benn bte Gonbcmna*
tioneS . . betrifft, fo . . gefegt »erben muffen . ., ifl unfet

SötlTc unb Meinung niebt, bafj biemtt bie ^erfonen, fo <* u $

Einfalt irren unb bie SBabrbett be$ .göttlichen Sßortcä ntd)t

läfknt, »tel weniger aber ganje #t ra) en in* oberaufjer*

balb fce$ betltgen SRetcbeä beutfeber Nation gemetnet . ., {Internal

mir und ganj unb gar feinen Steffel machen, ba§ »iel front*

mcrunfcbulbiger Seute aueb in ben Stitäxn, bic

\iä) bi^ber mit und ntebt allerbin g$ » er g lieben,

j u f i n b e n fein." (SBorrebe jum Goneorbtenbucb »on 1580.)

ßutber: „Hüffen mir boa; befennen, ba§
bie ©cbmärmer b i e <5 cb r i f t unb (Sötte* SBort

baben in anbern Slrttfeln, unb wer e$ »on tbnen
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frört unb glaubt, ber wirb felfg, wfewofrl fte unbeflfge

äefcer unb Säflcrcr <£t)rijH ftnb." ($rief von bcr ©iebertaufe vom

3. 1528. XVn, 2675.)

2)erfelbe: „3$ fafle/ bog unter bem $abfi bte redjtc

(E&rlflenbcit ifl ja, ber redete $u$bunb ber ßbriftenbett unb viel

frommer großer ^eiligen. . . £öre bu fclber, was ©t. $aulu$ fagt

2 $freff. 2, 4.: ,X>cr Gnbecfrrift wirb im Stempel ©otteS ftfecn.*

3ft nun ber <ßab|l fwte tcfr ntcfct anberä gläube) ber redete (Snbe*

cbrtfl, fo feil er ntebt ,ftfcen' ober regieren in be$ £eufel$ ©tall,

fonbern in ,©otte$ Tempel.' Sftein, er wirb ntcfrt jtfcen, ba eitel

Steufel unb Ungläubige ober ba fein GbrtfhiS ober (Sfrriftenbeit ift;

benn er feil ein 2öiberc$rif* fein, barum muß er unter ben

Gfrri|Un fein. Unb weil er bafelbft fifcen unb regieren foU, fo

muß er d^rtflen unter fiefr baben. @d b*ißt ja ,©otte$ Stempel'

niebt ©tcinbaufe, fonbern bie beil. Gbriftenbett, 1 Äor. 3, 17.,

barinnen er regieren foU. . . 2ßir febwärmen niebt alfo, wie bie

SRottengcifter, ba§ wir aHe$ verwerfen, maä ber $abft unter ftcfr

frat; beim fo würben wir aueb bie (X^vt^cn^ett, ben Stempel ®ot*

tcö, verwerfen, mit allem, ba$ jte von ßbrtfto bot. ©onbern ba$

festen wir an, unb verwerfen, ba§ ber $abfl niebt bleiben laffen

will bei folgen ©ütem ber Gbrtftenbeit, bte er von ben Slpofteln

geerbet bat, fonbern tbut feinen Steufelfyufafc babei unb brüber,

unb braucht foleber ©üter niebt $ur SBefferung be$ XempelS @ot*

te$, fonbern $u 93erftörung, baß man feine ©ebote unb Drbnung

böber l)ält, beim d^rtflt Drbnung ; wtewofrl in foleber Serfiörung

Gfmfhtö bennoefr feine Gbrtftenbett erbcilt. . . 2)arum ift foleber

Sötebettäufer unb (Schwärmer 9tcbe ntcfrtS, wenn fie fagen : 2Öa$

bcr $abf* bat ifl unreebt, ober, weil im *pabfttbum bie£ unb ba$

gefebtebt, fo wollen wird anberä b<*ben. ©erabe al$ wollten ftc

bannt jtcb bewetfen gro§c gctnbe be$ (Snbeebrtjte, feben aber niebt,

baß fte baimt ibn am bo>ffcn fWrfcn, bie (Jbriftenbett am böbeften

febwäcben unb ftcfr felbft betrügen. 2>en SNtßbraucfr unb 3^
fafc folltnt (ie unö helfen verwerfen; aber ba bätten fte niebt große

Ccfrre von, weil jte feben, ba§ fte baran ntebt bie erßen fein fönnen.

Darum greifen jte an, baä ntemanb angriffen bat, auf ba§ fic auefr

etwa bte dxfcw fein unb @frre einlegen mögen. Slber bie CEfrrc

muß $u ©efranben werben: beim fte greifen ben Xempel @ot*
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teg an, unb fehlen be£ (SnbechrtftS, ber brtn f i 0 1 ; wie bie

SMinben, bie nac^ bem SBaffer tappen, unb greifen tn$ geucr.

3a, fte thun eben, wie ein SBruber bem anbem thät Im Shüringer

SBalbe: bie gingen mit einanber burch ben 5ßalb, unb ein 33är

fommt fic an, ber wirft ben einen unter ftch ; ba will ber anbere

feinem 33ruber Reifen, flicht nach bem 93ären, fehlet aber fein, unb

erfh'cbt fcen 33ruber unter bem 33ären jämmerlich. (Sbenfo thun

tiefe (Schwärmer auch: fie.fpllten ber armen Gthviftenhett helfen,

bie ber @nbea)nft unter fleh ^at unb martert, unb ftcllen ftch greu*

lieh witer ben $abft ; fehlen aber fein, unb morben bie (Sbriftenbeit

unter bem $abft »ict jämmerlicher. Denn wo fic bie Saufe unb

©acrament recht liegen, motten bie @hriften mit ber <5eelen noch

entrinnen unter bem $abft unb feiig werben, wie bi$t)er gefdjehen

ift ; aber nun ihnen bie ©acramente genommen werben, müffen fte

wohl verloren werten, weil auch @f)riftu$ felbft batura) weggenom*

men wirt. Sieber, e$ ift nicht alfo auf ben $>abft $u planen, weil

@bnfti ^eiligen unter ihm liegen. @$ gehört ein fürftchtiger, be*

fcheitener ©eift baju, ter unter ihm laffe bleiben, waä dtotteS

Stempel ift, unb wehre feinem 3ufafc, bamit er ben Sempcl ©otteS

jerftöret." CDafelbfh <5. 2647—50.)

Derfelbe: „Demnach gläube ich, tag Sine heilige chriftltche

tfirche fei auf @rten, tag ift, bie ©emeine unb 3<*hl ober 53err

fammlung aller Ghrißen in aller Söelt. . . Unb biefelbige (griffen*

heit ift nicht allein unter ber römifchen Kirchen ober $abft, fonbern

in aller Sßelt ; wie bie Propheten »erfüntigt haben, tag dfyxifii

<£t>angelium follte in alle SBelt fommen. $f. 2. $f. 19, 5. 2)ag

alfo unter pabft, Surfen, Herfen, Sartarn unb allenthalben bie

Gfcriftenbeit jerftreuet ift leiblich/ aber »erfammelt

geiftlich in Ginem Cfoangelio unb ©lauben unter Sin £aupt,

ba$ 3<£fu* GhnftuS ift." (©rogeS ©efenntnig »out 2lbentmat)t

dt>riftt vom 3. 1528. XX, 1381. f.)

Derfelbe: „3Bo ber ©d;all unb bie SBorte be$ ©eifteS

G&rifH jmb, ba ift au* ohne 3weifel bie wabre äirche GbrifH ;

benn ber ®ei|t Ghrifti vebet nirgenbS, al$ in feiner irebe. 2>ero*

wegen, ba hier ($f. 19, 5.) ber Sert offenbar ift, bag ber <5cfeall

berSlpoflel in alle $anbe ausgegangen fei, unb an feinem £>rt

gelefen wirb, bag er widerrufen Worten, fo haben wir un$ $u bc*
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forgen, ba§ wir und nicht etwan mit bcn gottlofen

2)onatiflen, cd fei mit tiefen ober jenen, mit t>en

alten ober neue«, allein für ©läubtge rühmen."
(Budlegung von $f. 19. »om 0. 1521. IV, 1487. f.)

Derfelbe: „(Sd gcfchict)t no<^ ohne 3wetfel viel from*

men @ haften, baß fie in einem einfältigen ©lauten tyreä

£erjend SWeffe galten unb achten ed für ein Opfer. Slber

bieweil fie ftch auf bad Opfer nicht »erlaffen, ja, fic faltend basor,

ba§ alled, »ad fie thun, ©ünbe fei, unb fangen allein an ber lau*

tern ©armherjigfett ©otted : fo »erben fie erhalten, ba§ fie in bie*

fem Orrthum nicht »erberben. Sßenn nun bie 2Re§pfaffen benfei*

ben ohne btefen ©lauben nachfolgen, it)r Opfer tyocfc ergeben unb

ftcher »erfaufen, fo »erbtenen fte, bag ihnen biefer Orrthum $u*

gerechnet wirb unb in bem, ba§ fte ben heilig en nachfolgen,

ewiglich »erberben. Denn ©Ott fielet an, erforfchet unb richtet bie

£erjen unb Mieren, $f. 7, 10., bad ifl innerliche 33egtevltchfrit.

Daher fommt, ba§ ©Ott einem einen Orrthum nachläfct unb »er*

gibt, welchen er in einem anbern »erbammt, barum ba§ fte un*

gleiche £er$en im ©lauben unb Demutt) faUn. . . Du fannfl

(barum boch) nicht fprechen: 0<h »iH ehrt (11 ich irren, (Sin

cb r i fU i ch e r Sorthum geflieht aud Unwiffenbctt, bie ber Slpoflel

SRöm. 14, 1. und befehlet, ba§ wir fte in ihrer (Schwachheit leiben

unb bulben foUen, alfo, bafj und nicht gebührt, bie, welche ben Orr*

thum noch «»cht wtffen ober erfennen (fo fte boch ber SormherjigWt

©otted leben), ju »erachten ober »erbammen, fo lange, btd fie bcn

3rrthum erfennen. Dad foll man aber thun, ben Orrthum Oeber*

mann offenbaren." ÖBom Sflifjbrauch bcrSfleffe, »om 0. 1521.

XIX, 1382. f.)

<£ a r p«& o o : „fleinc ^articularftrehe fann »on ftch rühmen,

ba§ fte jene Sine Ätrche fei. Denn ctmad anbered ift ed, bie

Sine Äirche fein, etwad anbered, »on ber Sitten Jttrche fein.

Die ganje Äirche ifl bie Sine, unfere Äirchc ifl Hon ber

(Sincn. . . . SÖfr geben ju, bafj unfere Ätrche eine

5>arttcularf irche fei, ba§ fie aber allein bic

wahre Äirche fei, fagen wir nicht. Denn mag ed

immerhin, wad bic fichtbare SSerfammlung betrifft, feine anbeve

reine uub »on glecfen in ber Schrc freie geben, ald bic luthe*
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rifcbe, fo leugnen wir boch nicht, ba§ c$ eine anbere 5>ortkuTar*

firche gebe, wa$ bie rechtfchaffenen unb ©oft allein befannten ©lie*

fcer betrifft, tie unter einem anbern ftchtbaren Raufen, unb jwar

auch unter einem unreinen, »erborgen liegen, in benen bte wahre

äirche eigentlich befielt." (Isagoge in libros eccl. luth. symb.

Ed. 2. 1675. (5.303.876.)

(Salou: ,,©o ber Sinti dt) rift ifr ba tft auch bie

äirche, fonft fäfje ber Slntichrifl ntc^t in ber Äirc&e." (System.

VIII, 227.)

SBal. Ulbert I: „Die fatholifche ätrd&e ifl und ber £aufe

ber wahrhaft ©läubigen, ber in SBetreff ber £et)re be$ (&>angelium$

unb ber Verwaltung ber ©acramente einfh'mmig ifl wenngleich

nicht wenige XtyiU berfelben jur gebrüeften äirche (ecclesia

pressa) gehören unb in jenen ©egenben leben, in welchen bie

öffentliche Sehre nicht rechtgläubig tfl. . . £ierau$ folgt, bafj

unfere lutherifche Kirche nicht jwar bie allge*

meine, jeboch ein sorjügltcheS ©lieb berfelben unb unter ben

3>articularftrchen bie r e i n ft e fei, h^r in einem blühenben, bort

in einem gebrüeften 3uftonbe." (Interesse praeipuarum religio-

num. 1683. <S. 439. f.)

£olla$: „Die chrifHicbe Äirche, welche ber un*

geänberten Slugäb. (Sonfeffion jugeth<tn ifl, ift bie

wahre unb nimmt bie fatholifche Sehre an ; aber in £ i n f i ch t

auf Umfang unb Ausbreitung fft fie nicht bie

fatholifche ober allgemeine, fonbern eine 9>articu*

larftrehe. . . Die fatholifche Sehre ift biejenige, welche

1. »on dhriflo unb ben Apoffrln entfprungen, 2. allen ©laubigen

immer unb allenthalben empfohlen unb 3. burch einträchtigen <£on*

fenä berfelben angenommen unb geglaubt iß. 9lutu nimmt aber

bie ber Sluggb. Gonf. jugett)ane Stiche jene fatholifche 2ehre an,

glaubt unb befennt biefeibe. 2llfo ifl jte h i n f i cb 1 1 i ch ber

Sehre fatholifch. £inftchtlich be$ Umfang« ober ber 2lu$*

breitung ffl bie lutherifche ätrehe nicht bie fatholifche ober allge*

meine; barum, weil fie niebt alle SÖBiebergebornen

unb 2lu$erwählten aller 3*it*n unb Orte in ftch

faßt. Daher ifl bie luth. Äircbe jwar bie rechtgläubige,

aber eine particul'arc." (Exam. P. IV, c. 1, q. 37.)
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93 a t er: „Sftacbbem ber eine ober anbere £aufe »on Berufe*

ncn jtcfy mit ßefcerei beflecft ober burc$ eine Spaltung »on t»en

übrigen lo^gcrtffcn tyat, bilten bie übrigen nt'c^t mefyr jene (Sine

Tat^oltfc^e $irc$e, außer welker e$ feine tt>at)rfyaft ©laubigen unt>

^eiligen," feine Seltgfeit gibt, weil e$ au§erbalb berfelben ©otteä

SBort uitb laufe geben fann unb wirflicf> gibt, woburefc ben Sitten*

fd)cn ©laube unb Seligfeit mitgeteilt werben." (Compend.

P. in, c. 13. § 26. c.)

53 ermann: „Die Streitfrage, ob bie Ätrd&e ber £utf)e>

raner bie wabve unb reine Äircfce fei, wirb fonberlidc) gwtfc^en und

unb ben $äb(llcrn getrieben. Damit aber ber eigentliche Streit*

punet richtig feftgeftellt werbe, tft ju bemerfen, ba§ ni$t bie gragc

von ber allgemeinen Strebe fei, wie bie ^apiften alberner

Sßeife »on ben Unfrigen »erlangen, net)mlicf> ba§ fte erroeifen, bie

ßirctye ber 2utt)craner fei (in biefem Sinne) bie watyre Ätrcbe, ba$

t|t, jene @ine allgemeine Strebe; benn bteä baben bte

Unfrigen niemals behauptet, ba§ bie lut&erifcbe

Ätrcfce bte wabre, ba$ t|t, bie allgemeine ßir^e
fei. Q$ fy\\\M\t fieb bafyer um bie$articularfirc$e, ob unter fo

sielen $arttcularf freien bte lutfcerifcfye ßtrdje

eine wa&re unb retne, ne$mlf$ ^articularf trc$e,

fei." (Theol. polem. 1702. 4. S. 781.)

SEljefe XII.

Sßenn bie eoMutty* Äird^e bic Äemtjeidjen $at, bag

bei i&r bas Süangelium rein gepreblgt unb bte ^eiligen

©acramente laut bes Söangelii gereift »erben, fo ifl jle

audj bie wa^re fidt)tbare Äircfye ®otte« auf Srben.

SBergletcbe ^ter^u bie 33cwei$fprfic$e unb Seugniffe unter

Sfcefe Vin.

S$efe XIII.

Die e».*lut$. Äirdje erfennt bas getriebene SBort

ber Slpofkl unb $rop$eten für bie alleinige unb
»ollfommene Duelle, Siegel unb 9H<$tfd)nut

unb für ben Stifter aller Se&re an,
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a. nidjt btc Sernunft,

b. nidjt bie SCrabttionen,

c. nid^t neue Offenbarungen*

1. »etoeiSftPtilie.

3)a§ bie ^eiUge <S^rtft btc in ber »orfhbenten St^cfc

bezeichnete Sluctorttät babe, beroetfen u. a. folgende Sorte ter

beü. ©ebnft felbfh

//3br fottt n i cb t $ b a j u t b u n , ta$ t<b eu$ gebiete, unb

foüt aueb n { cb t $ b a » o n t b u n , auf ba§ i&r beroabren möget

btc ©ebote be$ £<Srrn, eure* ©otteS, btc t<b eueb gebiete."

5 9flof. 4, 2.

,,©o fetb nun febr getrofl, ba§ t'br baltct unb tbut allcg, toa$

getrieben ftebt im ©efefcbucb SWofe, bajj ib* niebt baoon
weiset, weber j u r SR e cb t e n , noeb jurßtnfe n."

3of. 23, 6.

„3 a, nacb bemOefefc unb3eugni(H Söerbcn

fte ba$ niebt fagen, fo werben fte bie üWorgenr&be niebt baben."

3ef. 8, 20.

„©tebabeniDtofenttnbbfe^ropbetfn; lag

fie biefelbigcn böten/' Suf. 16, 29.

„Söcil bu »on äfnb auf btc betUge ©cbrtft »etfjt, fann ttdt)

bfefelbige unterwetfen gur ©elf gleit, bureb ben ©lau*

ben an <Xt>rtfto 3<£fu. Denn alle ©cbrtft (tfl) bon ©Ott ein*

gegeben (unb) ift nüfce &ur ßebre, $ur ©träfe, $ur SBefferung, jur

3ücbttgung in ber ©ereebttgfett; ba§ ein SJcenfcb ©otte^ fei »oll*

fommen, &u allem guten 20 c r f gefcbtdt." 2 Zim.

3, 15-17.

„Diewcil bie Seit bureb tl)re 2Bet$beit ©Ott in feiner SBetS*

beit niebt erfannte, gefiel e$ ©Ott roobl bureb tb&ncbte $rebigt feltg

ju macben bie, fo baran glauben." 1 flor. 1, 21.

„flttetn ©ort unb meine ^rebtgt war niebt in »ernfinfttgen

9tebcn menfcbltcber 2Öei$beit, fonbem in 53cwcifung be$ ©etfreä

unb ber Äraft; auf ba§ euer ©laube begebe n t rf) t

auf SWenfcben 2öei$beit, fontern auf ©otte$ äraft."

1 Äor. 2, 4. 5.
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„2)er natürliche SWenfch aernimmt nichts com ©etfle ©otteS;

e$ fft it)m eine ^or^ett unb fann e$ nicht erfennen, benn es muß

geifttlch gerichtet fein." 1 Äor. 2, 14.

„Sehet ju, ba§ euch niemanb beraube burch ble 9>bilofophie

unb lofe SBerfübrung nach ber 2ttcnfchen 2et)re unb nach ber Söelt

©afcungen, unb nicht nach d^djlo." Äol. 2, 8.

„SBergeblich btenen ftc mir, biewetl fte teuren foldt)e Sebren, bte

nichts, benn 2Henfcben*©ebote ftnb." SWattt). 15, 9. $a aber baS

©öttltcbe allein aus ber ©cbrtft erwiefen werben fann, fo fann

feine In ber ©chrift nicht enthaltene Srabttton Duelle unb Storni

ber 2et)re beS ©laubenS unb SebenS fein.

„9lun aber bertyet&t er unb fprtcbt (£agg. 2, 7.): S^odt) ein*

mal »III 3$ bewegen, nicht allein ble @rbe, fonbern auch ben

£tmmel. 5lber felc^e^ : SNoch einmal, jeigt an, ba§ baS bewegliche

foll beränbert »erben, als baS gemacht l(t, auf ba§ ba

bleibe baSttnbewegliche. Darum, biewetl w ir empfan*

gen ein u n b e w e g 1 1 <h e S 9t e i <b , b^ben »fr ©nabe, burch

»eltbe »Ir foUen ©ott blenen, Ibm $u Gefallen." Gbr. 12, 26—28.

SSbrcnb alfo baS Sllte Eejtament beweglich ober »eränberltcb »ar,

fo ifi hingegen baS Sfteue $eftament unbeweglich, baher In bem*

felben feine neuen ben ©lauben betreffende Offenbarungen ju

erwarten ftnb.

Sgl. oben 3ef. 8, 19. 20. 2uf. 16, 29., »eiche 6prücbe

Offenbarungen au§er ber Schrift burch angeblich erfcheinenbe $obte

verwerfen. Sgl. auch 2 $et. 1, 19., wo nach bem ©runbtert baS

getriebene SÖort ein fefrereS (ßtßaiorepos) genannt wirb, als

felbfl ble bintmlifche Srfchelnung auf bem 53erge ber Serflärung.

SB. 16-18.

2. 8*«Ä»iffe.

(loncorbienformel: „3Blr glauben, lehren unb befennen,

ba§ bte einige Siegel unb Sftfchtfchnur, nach »elcher

guglelcb alle ßebren unb Sebrer gerichtet unb ge*

urtheilt werben follen, fein allein bie propt)e*

tifchen unb apoftolifcben Schriften SUteS unb «Neues
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£eftament$; wie gefd&rieben flehet: £em SBort ift meinet

gu§e£ £eu#te unb ein £ia)t auf meinem SBege, 5) f. 119. Unb

<5t. $aulu$: Söenn ein ßngel »om Gimmel tarne, unb prebigte

anberS, ber fotl oerfluc&t fein, ©al. 1. Sintere ©Triften
aber ber alten ober neuen Sebrer, wie fte tarnen tyaben,

follen ber Jett, ©a^rift nic&t gletcb gehalten, fonbern alle jumal mit

einauber berfelben unterworfen unb anberö ober weiter nicfyt ange*

nommen werben, benn alä 3 * u * n , wela)ergeßalt naa) ber Sipofiel

3eit unb an welchen Orten fola^e £efyre ber $ropfyeten unb Slpofkl

erhalten worben." ÖBon bem fummartföen begriff.)

<5($malfalbtf<$e Slrtifel: ,,©otte$ Söort foll Slrtifel

be$ ©laubenä ftellen unb fonft niemanb, au# fein (£ngel." (II, 2.)

2 u t e r, al$ er oon SÖormä entlaffen würbe, bezeugte

feierliaV „(£r banfe »or allen Dingen Äaiferltcber 2Raj., Qtyur*

gürfkn unb ©tänten beä 9tetd&ä aufä allerbemütbigfte unb unter*

tfcäntgfte, al$ er immer fönnte, bafj fie tyn fo gnäbtgltcb gehört. .

.

£)cnn er bätte ni$t$ anberä barinnen begehrt, benn

ba§ eine Deformation aus ber beil. ©ebrift, barum

er fo fleißig gebeten, vorgenommen unb gemalt würbe; fonft wollte

er um ßatf. 2ttaj. unb um be$ 3fteia?$ willen aü*e$ gern t&un unb

leiben, geben unb £ob, @bre unb ©ajanbe, unb ibm gar nichts

»orbebalten, benn altein ba$ einige Söort ©otteS,

baffelbe frei ju befennen unb &u bezeugen." (XV,

2318. f.)

2) er fei be: „@o will bev Suttyer felbft niajt lutberif$

fein, obne fofem er bie ^ eil. <5$rtft rein lehret."

(SBebenfen auf bie Slrtifel £erjog ©eorg'S »om 3. 1528. XXI,

234.)

£>erfelbe: „£>a$ ift ein 3eugnig, ba§ fte (bie redjten

^rfflen) nidjjt um ber Sttenfajen willen, fonbern umbe$2Bort$
felbft willen glauben. S3iel ftnb tyr, bie um meinetwillen

glauben, aber jene ftnb allein bie SRe$tfdj>affenen, bie barinne biet*

ben, ob fte aua) treten, ba§ iä) e$ felbft (ba ©ott für fei) »er*

leugnete unb abträte. Das ftnb bie, bie nic&tS barna* fragen, wie

33öfe$, ©reulfcbeS, <5a)anblicf>e$ fte fcören »on mir unb ben Un*

fem. 3)enn fte glauben ntdjt an ben ßuttyer, fon*

bern and^riflum felbft. 2)a$ SBort tat fte, unb fie
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fcaben bad Söort; ben Sutt)er Iaffcn ftc fahren, fr fei ein 33ubc

ober ^ctlig. ©Ott fann fowobl burd> SBalaam ald bureb Sefajam,

bura) daipfcam ald burc$ Metrum, ja burety einen (Efel reben. 2JMt

benen tjalte idj>d aueb. £>enn tc$ fenne felbfl audj

ntebt ben Sutbcr, will t'bn au* ntd^t fennen; tcb pre*

bta,e au* nicfctd *on t&m, fonbern »on (S&rtfto. 2)er Teufel maa,

tyn bolen, wenn er fann; er laffe aber <£f)dftom mit grieben blei*

Ben, fo bleiben wir an* wobt." (SRiffioe an £artmutb »on Gron*

bera, oom 3. 1522. XV, 1988. f.)

2lpoloftfe: „SKenfcblicbe ffieidbeit fä t auf taö © efe$

unb fuebt in bemfelben ©ereebtiflfeit. $ar)er pretfen au* bie f*o*

laftif*en 2et)rer, a,ro§e unb febarffinntge £eute, bad t)öcbfle SBerf

bed ©efefced ; biefem Sßerfe legen jte bte SRecbtferttguna, bei. Slber

fle finb bur* menf*lt*e SBeidbeit betrogen ; jte t)aben bad 5lnge*

ftebt TOoftd ni*t aufgebeeft gelben, fonbern jugebeeff, wie bte$c)a*

rtfäcv, ^btlofopfcen, 2flat)ometiftcn. $lber wir prebigen bie

£c)orbcit bed (Joangeliumd, in weitem eine anbere ©e*

teebttgfett geoffenbart <jl nebmlicb, ba§ wir um CtyrtfH bed 93er*

föbnerd willen für geregt angefeben werben, wenn wir glauben,

ba§ ©ott um (Jt)rtfH willen mit und tterföbnt fei. 2Öir wi ffen

aueb reebt wobl, rote f e ^ r biefe 8et)re bem Urtbetl

ber Vernunft unb bed ©efe&ed suwiber läuft. 5Bir

nnffen aueb reebt wobt ba§ bie ?ebre bed ©efefced oon ber Siebe

öiel ftbetnbarer ifh 2)enn jte ifl 9ßeidt)eit. 21 b e r wir febamen

und ber Xfyoxfytit bed (S»angeltumd nt*t. 3Bir oer*

Zeitigen bied um ber Qfyxt (SbrifH willen, unb bitten Gtbrifhun,

ba§ er und beiftel)e bureb feinen bell. ©ei|t, ba§ wir bied flar

inacben unb offenbaren fönnen." (2lrt. 4. nad) bem latetntfc^en

£erte.)

(Sbenbiefclbe: „2>ie SBerfe fallen ben SNenfcben in bie

Slugen. Dtefe bewunbert »on Watur bie menf* liebe 93 er*

nunf t. Unb weil jte nur bie Serfe ftet)t, »ergebt jte ben ©lauben

ni*t uno beamtet (te it)n niebt. X>aber träumt jte, ba§ biefe 5Berfe

Vergebung ber ©ünben oerbienen unb rechtfertigen. 2)iefer ©efefced*

2Babn Raffet »on Statur tn allen ©celen ber SWenfcben unb fann

niajt audejetrteben werben, man werbe beim oon ©ott ßfle&rt.
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9lber ber ©eift ift »on folgen f Icif^Uc^en SWet^

nungen $u d^ott SBort jurücf jurufen/' (ßbenbafelb|t.)

Goncorbienformel: „De$ ÜRenfchen Vernunft ober

natürlicher SJaftanb, ob er gleich noch wohl ein bunfel günf*
lein be$ (Sr? cnntntffeö / bafj ein ©Ott fei, rote auch

(nach) Sftöm. 1* »on ber Sehre be$ ©efefced (at, ift

bennoch alfo unwiffenb, blinb unb »erfehrt, ba§, wann fc^on bie

allerftnnreichften unb gelehrteren Seilte auf (Srben baä <£vangeltum

»om ©o^ne ©otteä unb SBerheifjung ber ewigen (Seligfett lefen ober

hören, bennoch baffelbige au$ eigenen Gräften nicht »ernebmen,

faffen, »erflehen, noch glauben unb für SBahrhett galten fönnen,

fonbern je großem glci§ unb @mft fte anwenben unb biefe geifl*

liehen (Sachen mit ihrer SBernunft begreifen wollen, je weniger fte

»erflehen ober glauben, unb folcheä alleä allein für ^t>or^ett ober

gabeln halten, ehe fte burch ben heil, ©eift erleuchtet unb gelchret

werben/' (SBieberholung. 9lrt. 20

Slpologte: „3<h weine je, wenn alle heilige Propheten ein*

trächtig jufammenfitmmen (nachbem ©ott auch einen einigen $ro*

Preten für einen 3Beltfchafc achtet), bie$ foHe je auch ein 2)ccret,

eine (Stimme unb eintrachtiger jtarfer 33efchlu§ fein ber genieinen,

fatholifchen, chrijWchen, heiligen Kirche unb billig bafür gehalten

werben, 2Öir werben weber $abft, SBifchof, noch

fluchen bie (Gewalt einräumen, wiber aller fxo*

pheten einträchtige (Stimme etwas ju halten ober

au fchlte§en." {%xt. 12.)

<5chmalf albifche 2lrtifel: gilt nicht, ba§ man aus

ber heiligen «Bat er Serf ober Sort Slrtifel beurlaubend
machet/' (Sh- 2, Slrt. 20

Suther, als er $u SormS wiberrufen follte, antwortete

fchlie§ltch: „Seil benn <£w. äaif. Sttaj., (Shur* unb gürftltche

©naben eine fchlechte, einfältige, richtige Antwort begehren, fo will

ich bie geben, fo weber Börner ober 3«hne h^en foll, nehmlich alfo:

@$ fei benn, ba§ ich mit 3eugniffen ber heil, (Schrift,

ober mit öffentlichen, flaren unb hellen ©rünben unb Urfachen

fiberwunben unb fiberweifet werbe Cbenn ich ötäu&e weber bem
$abfi, noch ben Goncilfen aOeine nicht weit e* am Sage
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unb offenbar ift, bajj ftc oft getrret haben unb ihnen felbft wiber*

»artig gewefen fem), unb td) alfo mit ben ©prüfen, He »on

mir analogen unb eingeführt ftnb, überzeuget unb mein ©ewiffen

in ©otte* 2Bort gefangen fet, fo fann unb will ich nicht*

»iterrufen; weil weber ftct)er noch geraden ift, etwa* wiber ba*

©ewiffen $u thun. ^>ier flehe ich, tc^ fann nietyt anber*, ©Ott helft

mir, Storni!" (XV, 2307. f.)

D e r f e l b e : „Die chrt|tltche Ä t r ch e hat feine Stacht, eint*

gen 21 r t i f e l beurlaubend $u feJen, hat* auch nie gethan,

wirb* auch nimmermehr tbun/' (Slrttfel son ber chriftlichen

Äirdjen ©cwalt. «om 3- 1530. XIX. 1190.)

Schmalfalbifche Slrttfel: „3n biefen Stücfen, fo

ba* münbltcbe äußerliche SBort betreffen, ift fefl barauf &u bleiben,

ba§ ©ott niemanb feinen ©eift ober ©nabe gibt,

obne burcl) ober mit bem »orgehenben äußerlichen

©ort. Damit wir und bewahren »or ben Snthujtaften, ba* tjt,

©ei|tem, fo fleh rühmen, ot)ne unb »or bem SBort ben
©eift ju haben, unb barnach bie Schrift ober

m ü n b 1 1 ch e SBort richten, beuten unb b e h n e n tt)red

©efallen*, wie ber Sttünjer tbät unb noch oiel thun heutige* $age*,

bte jwtfchen bem ©eift unb Söucbftaben fcharfe dichter fein wollen,

unb wiffen nicht, wa* fie fagen ober fefcen. Denn ba* ^abflthum

auch ein eitel (Snthufta*mu* ift, barinnen ber $abft rühmet, alle

fechte ftnb im Schrein feine* £er$en*, unb wa* er mit feiner

Kirchen urteilet unb hct&t/ ba* foll ©eift unb Stecht fein, wenn
1

*

gleich .über unb wiber bte «Schrift ober ba* münbltche SSort ift.

Da* ift alle* ber alte Teufel unb alte Schlange, ber Slbam unb

<S»a auch $u Snthuftaften machte, com äußerlichen SÖort ©otte*

auf ©ctfkrci unb Gigenbünfel führet, unb thät'* boa> a u ch burch

anbere äußerliche 2Öorte! .. . Darum follen unb muffen
wir barauf beharren, ba§ ©ott nicht will mit
u n 6 9)t e n f ch e n h a n b e l n , benn burch fein äußer*

lieh SBort unb Sacrament, alle* aber, wa* ohne
folch ©ort unb Sacrament »om ©eift gerühmet
wirb, ba* ift ber XtuUl" (Sfr. 3, Slrt. 8.)

5
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Diefelben: ,/Die böfen ©etfter haben »ielEfiberei

angerichtet, ba§ fte als 3)cenfcben*(5eelen e r f cb i e n e n

finb, SDteffen, SBigilien, SBallfabrten unb anbere Sllmofen gebeifcbet/

mit unfäglicben Sügen unb (Scbalfbeiten. UBelc^ed wir alle höben

für Slrtifel beS ©laubenS galten unb barnacb leben

muffen, unb ber 9>abjt folcbeS betätiget, wie auch bie ÜTZeffe unb

alle anbere ©reuel. £ie ff* auch fein ©eichen ober Sflacblaffen."

(ZI). 2. 5lrt 2.)

Sjefe XIV.

Die e»Mut$. flirre t)alt fefi an ber Deutlich
feit ber $eü. @<$rift* (Sln^ten — offene fragen.)

1. »ctoeiSftirüclje.

„Dein SÖort ifl meinet gu&eS Seucbte unb ein Sicht auf

meinem SBege." Pf. 119, 105.

„2Öir haben ein fefteS propbetifcbeS Söort, unb ihr thut wohl,

bag ihr barauf achtet, als auf ein S ich t, baS ba fcheinet in einem

bunflen £>rt, bis ber Jag anbreche unb ber Sflorgenflern aufgehe

in euren £er$en." 2 $et. 1, 19.

„3ft unfer <£»angelfum berbecft, fo ifl eS in

benen, bie »erloren werben, oerbccft; bei welchen ber

©ott biefer SBelt ber Ungläubigen ©inne berblenbet hat, bag fle

nicht fehen baS |> eile Sicht beS <5»angelii »on ber Klarheit

GbrifK." 2tfor. 4, 3. 4.

2. 8e«ö«iffe.

Suther: „2llfo fagen wir, bag bie (Schrift foll dichter fein,

alle ©elfter in ber ©emeine $u prüfen, 1 ajeff. 5, 14.; benn baS

mü(fen alle tyxifttn »or allen fingen für wahr halten unb wiffen,

ba§ bie heil, Schrift ein geiftltch Sicht i(t, biel heller, benn
bie <5onne, $f. 119, 105. 2 $et. 1, 19., fonberlich in ben

(Sachen, bie ba nötbig einem Gbnften ftnb gu wiffen unb bienltch

gur ©eligfeit. Dieweil aber bie Seute burch bie obgebachten teuf*

lifchen Sehren beS9>abf*eS unb ber^apiften eines antern überrebet,

nehmlich ba§ bie Schrift bunfel fei unb mancherlei SBerftanb habe:

fomüjfen wirbaS hier als unfern £auptgrunb, auf Mtin
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primum principium, burth welchen wir alles anbete betpetfen

werben, erft auch beweifen, ba$ bei ben $t)ttofrphte wäre für ganj

ungefchteft unb unmöglich angefeben." (Antwort an (graftmut,

baß ber freie SBtUe nt^tö fei, »om 3. 1525. XVIH, 2137.)

2)erfelbe: „Die ©opbiftot haben gefagt, bie (Schrift fei

ftnfler ; haben gemetnet, ©otteä Söort fei »on Slrt fo ftnfter unb

rebe fo feltfam. Slber jte feben nicht, baß aller SHangel liegt an

ben (Spraken; fonfl wäre ntd^t^ leichtert je gerebt, benn G&oU

te$ ©ort, wo wir bie ©pracben »erflünben. Sin £ürfe mu§ mir

wobJ ftnfter reben, welken boeb ein türftfc^ Äinb »on jteben 3«bren

wobl »erntmmt, btewetl ta) bie (Spraye nicht fenne." (©cbrtft an

bie SRat^dberrn aller Stätte Deutfcblanbä, baß fte cbrtflltcbe ©ebu*

len aufrichten unb galten follen, »om 3. 1524. X, 551. f.)

D er fei be: „2ßenn eueb aber jemanb »on ibnen antaftet

unb fpriebt: Sftan muß ber 53äter Sluälegen haben, bie ©cbrtft fei

bunfel— foüet ihr antworten, e$ fei nicht wahr. (5$ ifl auf
Grben fein flärcr 93ucb gefchrieben, benn bie beil.

©chrift; bte tfl gegen alle anbere 33ücher gleich*

wie bie ©onne gegen alle Siebter, ©ie reben foleb £>tng

nur barum, ba§ fle un$ au$ ber ©cbrtft führen unb jtcb felbft ju

2)ieiflern über uns erbeben, baß wir ibre Sraumprebtgten glauben

follen. t(t eine greuliebe große ©chmach unb ßafter wiber bte

^eil. ©cbrtft unb alle Gtyi'ifhnbett, fo man fagt, baß bie beil.

©cbrtft ftnfkr fei unb nicht fo flar, baß jte jebermann möge »er*

fteben, feinen ©lauben $u lebren unb ju beweifen. £>a$ merfe

babei : ©otlte e$ nicht große ©chanbe fein, baß icb ober bu ein

(Ehrifl genennet wäre, unb wüßte nicht, wa$ icb gläubte? Söetß icb

aber, wa$ icb gläube, fo weiß ich, wa$ in ber ©cbrtft fleht weil bie

©chrift nicht mehr, benn Gbnfhtm unb cbrtfUtchen ©lauben, in fleh

bat. Darum wenn ber ©laube bie ©cbrtft nur ^0ret, fo ift fie

ihm fo flar unb lichte, baß er ohne aQer SBäter unb Sehrer ©loffen

fprtcht: 2)a$ ift recht; ba$ gläube ich auch. * . ifl wohl
wahr, etliche ©prfiebe ber ©ebrift finb bunfel, aber

tn benfelben ifi nichts anbere benn eben wa$ an

anbern Drten in ben flaren offenen ©prüchen
tfl Unb ba fommen Äefcer ber, baß fte bie bunfeln

©prüche faffen nach ihrem eigenen SBerfUnbe unb
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festen banttt wfber bie Haren (Sprüche unb
©runbbe« (Glauben«. Da fyaben benn bie SBater wtter fie

geftritten burefc bie Haren <5prü$e, bamtt erleuchtet btc bunfeln

(Sprühe, unb bewiefen, ba§ eben ba« im Dunfel gefagt fei, ba« im

Sitten. . . <5cib nur gewig, o^ne 3roetfcl, ba§ niebt«

^clterc6 ift, benn bie Sonne, ba« i(t, bie ©djrtft;

ift aber eine Söolfe bafür getreten, fo ift boeb

nfcfyt« anber« babtnten, benn biefelbe belle<5onne.

2llfo, ift ein bunfler Spruch in berScfcrtft, fo jweifelt nur ntcfct, e«

ift gewtgltcfc biefelbe Sßabrbett bahnten, bie am anbem Orte f(ar

ifl unb wer ba« Dunfel ntd&t »erliefen fann, ber bleibe bei rtm

Sitten." (2lu«legung be« 37. 9>falm« vom 3. 1 521 . V, 456. ff.)

Dcrfelbe: „Sit irgenb eine Dunfelfyett in ber ©cfcrtft, ba«

ift an etltdjen Orten ber SÖorte unb Spracbe falben,

unb ba§ i#« auf 2ateintTc$*©rtec$ifcb nenne, ber ®rammattf
falben, unb ift gemeiniglicb eine folcfce Dunfelbett, bie ba ntebt«

fcinbert, bie fürnefymfte 3^1 unb bie gan$e £auptfacbe ber Scbrtft

gu erfennen. Denn »ad fann für ein grö&er, bflber ober tiefer

<?5cf>etmmg fein, benn <£tyrtftu«? Dteweil nun bie Siegel ftnb

aufgetban, Offb. 6, 1., unb ber (Stein vom ©rabe gewatet,

SOTattb. 28, 2., unb ba« &5&efte ©ebetmntg bervorgetban tjl

bag Gbrtfht«, ber ewige ®otte« ©obn, ÜNenfcb fei, (5br. 2, 14. 16.,

bag ein ewiger ®ott fei in brei $erfonen, 1 3»b.5,7., ba§ Gbviftu«

für unfere Sünbe geflorben ift, 3ftöm. 4, 25., unb ewig im Gimmel

regieret, Üttarf. 16, 19.; wie benn ba« öffentlich in aller Sßelt ge*

prebtgt wirb, bag e« auefc bie tftnber böten unb wtffen : wa« fann

benn für ein gröger, verborgener Ding ober ®cbetmntg fein, benn

Gbriftu« ift? Unb wenn mandbriftum au« berScbrift wegnimmt,

fage, wa« bleibet für ®ebetmntg? Darum tft ba« febr nävrifcb

unb undjrffHtcfc : naebbem e« je wabr ift, bag bie £auptftücfe unb

je alle«, wag ein (£brtft wiffen mug, am l)eHen flarcn Siebte ftnb,

bureb bürre SÖort ber Scbrift offenbart, bag bu um etlicber Sprücbe

willen witlft fagen: ,(£« finb noeb groge verborgene

Dinge babtn ten
<%

; fo botb ntc$t« gröger« fein fann, benn ba«

<£rfenntnig GtyrtfH. Ob audj an etli(ben Orten ber

<S>$rfft bie Sprücbe bunfel ftnb, fo ftnb fie boeb

an anbern Orten in ber Schrift flar. Unb ift ba«
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einige £auptftücf ober ©acfye, netymltcfc ber ©laube unb <£&rifhig,

bie aller SfiBelt in ber <Sa)rift wirb vorgetragen, ^ t er mit gellen

Haren 5Borten, bort mit verborgenen bunfeln ©orten vorgelegt.

2öag liegt nun bran, wenn bog £cmptftütf ber ganzen <B$xi\t

bura) flare bürre ©prücbe am Jage ifl, alg burefc bie Gptfkl

jun Hamern, ob etltc&e (5prüa)e, bte »on b e r f e l b i g e

n

<5a$e reben, noa) bunfel fmb? . . Dag aber ßtlid&e fmb,

alg bie ©opbiften unb 9lnbere, benen au$ bie £aup tf ad>e

ber ©c^nft unb ©otteg SBort »erborgen ifb b a g t (t n i # t

ber Dunfel&eit ber ©ebrift <Sd&ult, fonbem viel*

mefcr i^rer SBlinb&eü/ ba§ fte fo »erftoeft finb, ba§ fte bic

öffentlicbe SBafyr&eit nta)t erfennen ober begehren $u erfennen,

tote ©t. $aulug von ben 3uben fagt 2 ßor. 3, 15.: ,2luf ben

heutigen Jag ift bie Detfe vor t^nen gelänget* ; unb aber, ba er

fagt @ap. 4, 3.: ,3ft unfer (Evangelium verbeeft, fo iftg in benen,

bie verloren werben, verbeeft.' naefc ber SBeife aber, wenn mir

barum bie ©ajrift foll bunfel fein, bag ia) viel ntdj)t verftfinbe,

möcbte icb aueb fagen, bie ©onne wäre bunfel, wenn f<b wollte

bie Slugcn verbeten ober aug bem £ic$t ing ginflernig gefyen.

2Öag geilen aber bie armen blinben SWenfa^en bie ©ebrift unb bag

l)eilige reine ©otteg*3Öort, bag ftc um i&rer 93linbbeit willen foll

bunfel genennet werben? . . Sllfo reimen fta) aueb bie Krempel

gar mcbtg, bamtt bu boefc tyeimlia) wiüft, weig niebt wag, geflogen

baben, von ben brei ^erfonen ber ©ott&eit, 1 3ob. 5, 7., von ber

^Bereinigung ber ^enfd^eit unb ©ottbett Gbnfti/ 3ob. i, 14.,

von ber «Sitae in ben fyetl. ©eifl Sftattfy. 12, 13.; welcbe Slrtifel

bu fagjl ba§ (Ie auefy noefy bunfel unb unberiefctet flehen. Denn

fo bu bamtt willft gemeinet fyaben ber <2>opfci|ten vergeblia) ©ejänf,
bie ftc bei tiefen (Stücfcn aufbracht baben, wag tyat bir ba bag

2öort ©otteg getban unb bie reine Je«, ©ebrift, bag bu ber wiüfl

ber bfiltofrn ©ov^tflen ÜRi&braucfc 6#ulb geben? Die ©ebrift

rebet flar genug bavon, unb faget, ba§ brei ^erfonen Sin ©ott

fein, 1 3oi 5, 7., bag G&rifrog wahrer ©ott unb üttenfa) fei,

©al. 4, 4. Gbr. 2, 14., bag eine ©ünbe wiber ben beil. ©eift

fei, bic ntebt vergeben wirb, 2flatt&. 12, 31. 2Karf. 3, 28. 29.

Da ifi nic&tg Dunfelg ober ginfterg. SBte aber bag

alleg juge&e, bag brüeft bie 6#rift nia)t aug, ift aua) nta)t not^
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ttnffen. Die (Sop!)tflen tyaben ba i&re $räume nacb ifyren

köpfen ^trbrac^t ; bte magft bu gelten, bie beil. €>a>rift ift freiließ

unftbulbig. tu aber mit teilten ©orten tiefe Stvttfcl an ibnen

felbft tüillfl gemeinet boben, als fein fte tunfei b^f* tu abermals

bie ©^rift nia)t ju freiten; fontern öielmebr tie 2lrianer unb

bergleia^en, tenen ba$ ^elle (Svangelium »erbetft ift geroefen, ta§

fte tie Haren <5prü<$c »on ter Dreieinigfeit, von ter ÜWenfa^beit

unb ©ottbeit (S&rtfH bureb Söerblentung te$ SeufelS nid)* gefeben

babem Unb ba§ icb furj bavon rebe: <£$ ift zweierlei

Älarbeit unb zweierlei Dunfelbeit ber ©ebrift:

eine ift äugcrlidfr an ber <5#rtft felbft, wie fte ta] liegt;

unb ba felbft ift nifytt bunfleä ober jroetfelbafttgcS, fon*

bern ift afleö buraj bie bellen SÖorte ber ©c^rift flar an$ Siebt ge*

geben ber ganjen Söelt, roa$ für £auptftütfe bie ganje ©ebrift in

[\d) balt; bie anbere ift tnnunbig im £er$en, ta§ einer

bie getftltcben <5at$en unb Dinge, fo tie ©cbrtft »orbalt,

erfenne unb vergebe, 1 5?or. 2, 14. Unbfobuaonberfel*
bigen rebeft, fo ift fein fWenfcb auf (Srben, ber ben

gerfngften Nüttel »on ber ©ebrift »erfteb* ober fiebet,

obne biejenigen, fo ©otteö GJctfl ^aben. Denn ba finb

alle 2Renf4>en *on 3lrt unb Statur bltnb unb b^ben ein verftnftert

$er$, ba§, ob fte toobl »iel lefen ober reben »on ter ©ebrift, toeb

gar ntcbtS ter <5acbcn merfen, feben oter erfennen, glauben aua)

niebt ernfilicb oter roabrlta), ta§ ein ©ott fei oter ta§ fle von ©Ott

Setb unb Seben b^ben ober gefajaffen finb ; rote benn »on ber an*

gebornen Söltnbbeit ber 14. $falm 1. fagt: »Der ©ottlofe

fpraa) in feinem £erjen, ©ott ift nicbtS, e$ ift fein ©Ott.' Denn
bie ©a>rift ober aueb ba$ ©ertngfte in ber ©ebrift

wirb o&ne ben $til®ti$ frciltcb niemanb auf ßrben

erfennen ober »erfteben." (Antwort an QhraSmuS, ba§ ber

freie SÖitte nic&t* fei, »om 3. 1525. XVHI, 2068—2072.)

Slpefe XV.

Die e*. * luty. Äin$e erfennt feinen m e n fd) 1 i d) c n

Slusleger ber ^eiligen <Sdjrift an, bejfcn Auslegung

um feine« Slmte* mitten für untrüglich unb binbenb anju*

fe$en wäre,
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a. itidjt einen einjelnen SWenfdjen,

b. nidjt einen befonberen ©tanb,

c. ntctyt ein 3)ariicular* ober Unberfal * Soncilium,

d. nidjt eine gange Ätrcfye*

1. »c*ct3f*nic!j.

„2)aS follt ibr für baS erfte rotjfen, bajj feine Söetfiagung in

ber ©cbrtft gefcbiebt aus eigener Auslegung." 2$et. 1,20.

Wlit btefem einigen ^lu^fpruc^e ijt bte Auslegung jebeS SWenfcben,

»er eS aucb fei, wenn (te feine eigene, felbjtgemacbte unb *erfunbene

tfl, beworfen, unb nur bte anerfannt, bon- welker ber SluSleger

beweifen fann, bafj fte nicbt feine eigene, fontern bie t> c

^

beil. (Seifte* fdbfi fet.

2. Seugniffe.

ßutber: „£ier (2 $et. 1, 20. 21.) greifet nun $etruS bie

fallen Sebrer an. 2Beil ibr baS nuffet, fprtdt>t er, baß wir ©otteS

SBort baben, fo bleibet barauf unb laffet eucb nicbt »erführen bureb

anbere falfcbe Sebrer, ob fte glei(b fontmen unb fürgeben, bafj jte

aucb ben beil. ©etfl b^ben. ,£>enn baS füllt t&r aufs erfte roiffen'

(benn baS anbere wirb er bernacb fagen), ,ba§ feine SBeiffagung

in ber ©ebrift bureb eigene Auslegung gefebtebt'; ba richtet eueb

nacb, unb benfet nicbt, bajj ibr bte 6rf)rift auslegen werbet bureb

eigene Vernunft unb Älugbett. hiermit ijt nun ntebergelegt unb

gefcblagen aller SBäter eigene SluSlegung ber ©ebrift, unb tft »er*

boten, auf folebe Auslegung ju bauen, £at eS £ieroni;muS

ober SlugufHnuS ober irgenb ber SSäter einer felbft

aufgelegt, fo »ollen wir fein nicbt. $etruS b<*t ber*

boten, bu foüfl nicbt felbft auslegen; ber beil. ©eifi f oll eS

felbft auslegen, ober foll unauSgeleget bleiben.

SBenn nun ber beiltgen SSäter einer beroeifen fann,

bafj er feine Auslegung aus ber ©ebrift b^t, bte ba

beroabret, ba§ eS alfo folle ausgelegt »erben, fo tft'S

reebt; rco nicbt, fo foll icb t'bm nicbt glauben. Sllfo

greifet $etruS aueb bte tapferften unb beffrn Sebrer an; barum

follen n>tr ge»t'§ fein, bafj nientanb ju glauben fei, wenn glct'cb

einer bie ©ebrift borleget, »o er fte felbft beutet unb ausleget.
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2)enn e$ fann fein refter SSerftanb burf eigene SluSlegung treffen

»erben. £ier &aben nun alle Sebrer unb Sater, fo btel tyr »or*

fcanben finb, bie bie ©frtft ausgeleget bflben, aufträufelt. 911$,

wenn fte ben ©prüf Gfcuitt SDfattb. 16, 18.: ,Du biß $ctru$,

unb auf btefen gelfen will tf bauen meine ©emetnbe/ auf ben

$abft beuten: ba$ ifi eine menffltfe, feJbfkrbaf te Sluelegung

;

barum fott man ibnen nif t glauben. Denn fte f ö n n c n cd

nt f t au$ ber ©f rif t be weifen, ba§ 9>etru$ trgenb ber

9>abft btt'fc- fönnen w i r beweifen, ba§ ber gelä

<£ b r t fr u $ ift unb ber ©laube, wie $aulu$ fagt. SDicfe

Auslegung ift ref t. 2) e n n b e § f ( n b w i r g e w t §, baß
e$ nif t von üttenffen erbaf t ift, fontern
au 3 ©otteS 2B ort gebogen." (3u 2 $et. 1, 20. 21.

IX, 857—859.)

3. © e r b <* r b : „£)ie ©f rtft tft nirf;t eigener 9lu£legung

2 9>et. 1, 20., fonbern ber t)eil. ©etfr, oon weifem bic ^>e£ltöe«

iWenffen ©otte$ infptrirt gerebet bäbett, ift ber böf unb tiefe

33ou"maf t t)abenbe (autbentiffe) 2Ut$leger berfelben. 2)erfelbe

$at feinen ©inn in Haren unb gellen ©teilen beutlif ausgelegt,

auä benen bie 2let)nltffeit be$ ©laubenä (analogia fidei) jufam*

mengcfafjt wirb, naf weifer bie Auslegung ber bunfleren beur*

tt)etlt wirb/' (Harmon. ev. ad Luc. 24, 27. fol. 398.)

2)a$ trtbenttnfff e Gonciltum bat folgenbenßanon:

„Um frefe ©eifter in 3aum $u balten, bat ba$ (Sonciltum feftge*

fefet, baß ntemanb, auf feine ßlugbett ftf berlaffenb, in ©af en

be$ ©laubenä unb ber ©ttten, bie jur Erbauung ber frtjtlifcn

Sefyre gebören, bie beiltge ©frtft naf feinem ©inne berbrebe ober

ftf unterftebe, bie bcWge ©frtft auflegen wiber benjenigen

©inn, weifen bie beilige Butter ßtrf e feftge&alten bat unb

feftyält, bereit Slmt e$ ift, fiber ben roabren ©inn unb Stillegung

ber bciltgen ©friften $u riften, ober auf wiber ben etnmütbigen

£onfen$ ber flirf enbäter." Dagegen bemerft dbemrttfc:

„Die ©abe ber Auslegung ift nif t aufjerbalb ber

Jttrf e in ben Unwtebergeborenen, benn fie ift ein in

ben im^en ber grommen angejünbeted £ift be$ fcetl.

©eifteg, unb m\ ben Unwtebergebornen fagt $aulu$ 1 £or. 2.:

,£>er natürliche 3Wenff vernimmt ntf t* bom ©eiflc ©otte^; e$ ifl
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i(m eine Sbovfeit; ber ©eiftlt^e aber rieftet alles.' . . Unb auef

ba$ tft gewig, ba§ ntemanb in Auflegung ber Scfrift lief auf feine

Älugbeit fertaflen bürfe, felbjt ntc^t tn Haren (Stellen. 2>enn ba$

ftebt flar gefa)rteben 2 $et. 1., ba§ bie ©efrift nief t eigener 2lu$-

legung fei. . . 2Bir bedienen un£ auef banfbar unb
efrerbietig t>cr Slvbctt en ber fliref enöäter, welche »tele

(Stellen ber (Scfrift buref ifre Kommentare nüfcluf aufgehellt

faben. SBtr befennen auef, ba§ wir bureb bie 3eug*

ntffe ber alten $ t r cf e im w a b v e n unb gefunden
(Sinne ber(Scfrift nteft wenig beftärft werben. £enn

wir billigen c$ nify, wenn jemanb einen (Sinn (ttf erbidjtet, ber mit

bem ganzen Slltertfum ftreitet unb für welken e$ burebaud feine

3eugutffe ber ßtnfe gibt. £>a nun bem fo t|r, maä <ft e$ alfo,

wa$ an bem Äancn be$ tribenttnifcfen <£onetlium$ »on ber 2lu$*

legung ber (Scfrtft auägefefct werben fönnte? 3dj antworte:

Slüerbing^ tft ber Äanon trügltcberweife in allgemeine SluStrücfe

gefa§t. Slber e$ ftnb namentlicb oter £auptpuncte in biefem ?ccu£,

über weldje $wif#en un$ Streit tjl, welrbe man f ier in trüglicfe

5lKgemeinbeit eingefüllt bat, anberwärtS aber aufs beutli#e

erflärt. GrjUtcf befaupten fte, ba§ bie ®abe ber Auslegung

an bie orbentlicbe 5lmt$ folge berSMfcföfe fo gebttnben fei, fo ba§

bie Auslegungen eineä jeben, weldjer auf ben $3tfcbof$fhtbl erboben

wirb, wie fte aua) fein mögen, fogleicb alä rea^tmäftfge, wafre unb

gefunbe anjunefmen unb ju »erebren feien, inbem fie »ermöge eine*

$ri»tlegtum$ galten, welcfeS bie Stelle fabe, bie fte einnehmen.

(So fagen fte, ba§ ber^abft alle Siebte im (Schreine feinet ©erjend

fabe, wenn er aud) ein gan$ unwiffenber SHenfcf (idiota) unb fo

»ergefjltcb wäre, ba§ er »on ftef felbft m'cftS wfl&te. . . Unb »on

biefer 33efd)affenbett ift auef bie Ueberjeugung be$ donctliumS,

bafj nebmlicf, wenn barin alle SMfcföfe »erfammelt finb, wie in ber

2lrcfe 9loab'$ reine unb unreine Stetere »erfammelt waren, jebe von

benfelben gegebene Auslegung ofne 23ewei$ angenommen werben

mü(fe, barum, weil, wie fte erbieten, bie (Uabe ber Auflegung an

bie 5Mfd)of$|tfifle untrennbar gebunben fei. Aber bte$ tft falfcf.

2)enn $auluä fagt 1 Äor. 12., wo er öon ber©abe ber Auflegung

banbelt, au^trüdtttc^ : ,$te$ alle* wtrfet berfelbige einige ©eift

unb tbetlt einem jegli(fen feine« ju, naefbem er wfüV Unb bie
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ganje @efd[Hd;te beS Gilten £efh jeigt, bag ©Ott oft mit Ueber*

gebung ber orbentlicfien £obenpriefter unb ^rieffrr anberwärtsber

unb oft aus anberen ©lammen Propheten, SluSleger feinet SBiU

lenS erweeft babe. Unb was für Ausleger unfere SBifcböfe ftnb,

jtebt jefet bie ganjc Seit. 3 u m a n b c r e n mad&en fte aus ber

©abe ber Auslegung gletcfcfam eine btctatortfdj>e Autorität,

fo bag eS niebt nötbig fei, bag fle it)re Auslegung bureb gewiffe

unb fcfle ©rünbe unb 2luSlegungSgrunbfäfce erwetfen; fonbern

ftc wollen, bag wir o(me Prüfung, ofcne Unterfud&ung unb 33eur*

tbetlung obne wetteret auf jenen ©inn febwören, ben uns bie*

jenigen auftrugen, welche jtcb baS 3tet$t ber Auslegung obne

Söeweifung beS ©eifhS anmagen, $R u n aber fefet $ a u l u S

1 £t)eff. 5., wo er f p

r

i$t: ,Den ©eifl bämpfet
niebt, bie SBetffagung öeraebtet nt$t/ fo*

g l e t
cf>

^ingu: prüfet alles unb baS © u t e b e*

b alter.* ©o formen bie 33eroenfer Slpoftg. 17., als $au*

luS bie ©cbrtft auslegte, erf* in ber ©cbrtft, ob ftcbS alfo m*
tyalte, unt> ba fle emfefcen, bag bie Auslegung ber ©ebrift ge*

mag fei, billigen unb nehmen fte biefelbe an. 2luc$ ber tfämmerer

betreibt bie Auslegung mit bem woblgewäblten SBorte cd^ysiv

(anleiten, ben 5öeg weifen), dx fragt, $r)tlippuS antwortet ; unb

auf biefe 2Beife werben bie ©runblagen ber wahren Auslegung

gezeigt, fo bag ber Ää mm er er aus jener SB eg*

weifung beS 3>r)iltppuS felbfl erfennt unb
etnftebt, was bie Meinung jener ©teile fei /

bie er las. ©o betreibt Paulus 1 $or. 14., wie fromme

Sebrer in bunflen ©teilen bie wabre Auslegung mit gegenfeitigem

SluStaufct) ber Meinungen erforfeben follen : ,2)ie SBeifiager aber

laffet reben, $wcen ober bret/ unb fcfct binju : ,2)ie anbern laffet

rieten, ©o aber eine Offenbarung gefebiebet einem anbern, ber

ba ftfct, fo febweige ber erftV SBenn SlugußinuS in feiner ©ebrift

»on ber cbriftlicben Sebre unb anbei wärtS Untere lebrt, ba gebrauch

er felbfl feine bictatorifct)e Autorität ber Auslegung, fonbern jeigt,

wie auS ben t)elleren ©teilen bie bunfleren auszulegen feien, wie

aus ber ftebeweife ber ©cr)rift, aus ben Umftänben,- aus 2*er*

gleicbung anderer ©teilen unb aus ber Analogie ober 5lebnlicbfeit

bcS ©laubenS bie einfädle, gefunbe unb war)re Auslegung jit
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fuchen fei. Unb weil ber natürliche Sflenfch nicht* »om ©eifle

©ottc^ »ernimmt, e$ ihm eine i^or^eit tft, ber ©etftliche aber atte$

richtet 1 $or. 2., baher tft zum Aufftnben unb 33eurthcilen be$

wahren Sinnes ber Schrift bte Erleuchtung be$ fceil. ®et|te$

nöthtg. Der t;tmmltfc^e SBater aber wirb ben heil. ®etfi geben

benen, bte ihn barum bitten, £uf. 11., unb fo wünfeht benn aitc^

9>aulu$ ben ©emeinben ben ©eift ber Erleuchtung Ephcf. 1,3.

1. tfol. 1. . . 3n ber Ätrcbe gibt e$ alfo feine bictatotifchc

otnr pabfiltc^c Au$legung$*S3ollmacht, fonbern e$ gibt

gewiffe Regeln, nach welchen fle gefchehen unb nach benen

fte geprüft werben foll. Denn bte Jctrche ^at Siecht unb gretV

hett $u urteilen. Aber bte Rapiden nehmen ftch ein folcbeä Siecht

ber Auflegungen, ba§ fte mit Einem Schlage ftch ber SWühe bef 33e*

weifend entheben unb ber Äirche bie giethett ju urteilen nehmen.

Unb baf ifi ef, »ad wir an jenem äanon befrretten. . . 3 w in

Dritten, wenn bie $abftler irgenb einen Auffpruch ber Schrift

auf ihre Srrthümer serbreht höben, fo fuchen jte in ben Schriften ber

ßirchenöäter forgfältig umher, um barauf einige Sä&e $u*

fammenjuraffen, bie auf irgenb eine SBeife ihrer Abftcbt günftig

ftnb. Unb bann behaupten jte, ba§ folche bei irgenb einer ©clegen*

hett irgenbrote überlieferten Auflegungen ber Alten fchlechthin ebne

Unterfchieb unb Prüfung anzunehmen feien, mögen fte nun mit ben

SBorten ber Scbrift überetnflimmen ober »on benfelben abgehen

;

währenb boch bie SSäter felbjt ben Sefer nicht fo an ftch gebunben

haben wollen, ba§ berfelbe meine, er müffe etwaf befwegen glau*

ben, weil ef »on ben SBätern gefagt wirb, fonbern baf , wo»on ihre

Auffprüche entweber burch bte fanontfehen Schriften, ober burch

anbere annehmbare ©rünbe, ba§ fte ber 2Bat)rheit nicht wtber*

fprechen, überzeugen fönnen. Denn btef ftnb Augufh'n'f Söorte

im 53rtefe 112 an ^aulfna. . . . Unb ^teronpmud fchretbt an

Augufh'nuf: ,Dtefe grethett in ben Auflegungen tft burchauf in

ber Kirche fejtjuhalten, bag bie Auflegungen Aller, wer fte auch fein

mögen, mit Ueberlegung gelefen unb frei nach **n Duellen unb

©vünben geprüft werben.' . . 3um bierten ma§en ftch bte

^äbftler auch biefef 9t«h* ^n, ba§ fte felbfl in ben heOften Stellen

ber Schrift # tn bem einfachen unb echten Sinne,
w e l # e n b £c e i g e n 1 1 f 4> e 93 e b c u t u n g b e r 2B o r U
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b a r b i e t e t, frei abgeben unb eine anbere burdj eine

fold&e bictatonftfye SBolImacbt aufliefen fönnen, fo bajj man glauben

müffe, niebt wag bte ©ebrift einfach, eigentlich unb offenbar fagt,

fonbern wag fie felbf* unb fraft t'brer Obergewalt unb Autorität

auflegen. ÜJenn bureb btefen Äunftgrtff machen fie bte flarfkn

Slrttfel, &om reebtfertigenben (Glauben, »on ben Ueberbleibfeln ber

©ünbc in ben SÖtebergebornen, *>on ber Unöollfommenbeit ber

guten SÖerfe in biefem Seben, »om freien 2BtUen, &on ber gürbitte

(Jtyrf(H u. f. w., *u ntebte. Söenn Gbriflug fagt : ,$rmfet alle

baraug,' fo bieten fte biefem t'bre Sluglegung an: 9h'a;t alle,

fonbern nur bic ^rtefkr. . . $aulug nennt bag ,Sebren ber

Teufel/ wenn man verbietet e&elta) ju »erben, unb gu metten

bte ©petfe, bte ©ott gefd&affen $at, ju nebmen mit $)anffagung.

Slber btefeg fo tyetle ßiebt fyilft ntcbtg. 2)enn jte bebaupten, jene

SBorte feien gu »erflehen, ntebt wie fie lauten, fonbern wie fie bte*

felben auslegen. Unb bamit fie biefeg ©piel in 9lug*

legungber©cbrtft ferner ungeflraft unb g w a r

mit Autorität fpielen f 5 n n e n, barum i ft jener

ßanon fo geflellt w o r b e n. . . (Sine fold&e Biegung
ber rßmtfcben Ätrcbe ift r ,#ie ftnb gwei ©(^werter/ bag fyetfjt:

ber rflmtfd&e $abft $at bte Verwaltung betber ©cfcwerter, fowofcl

beg get'IHuben, als beg polittfeben! . . Slnbrabiug wunbert ftcb,

baf biejentgen, wel^e bte ©abe ber Auslegung felbfl triebt fyaben,

über bie $luglegungen foHen urtbetlen fflnnen ober wollen. S7un

wiffen wtr jwar, bag eg in ber Ätvcbe ©rabe ber Cstnftcbt gibt unb

ba§ nt(bt alle btefelbe fyaben ; wir wiffen audj, ba§ niemanb wetfer

fein bfirfe, als ftcbg gebübrt; eg tft jeboeb befannt, wag bie

SBätcr bem Urteile beg Söolfeg in it)ren $rebigten, in benen fte bte

©ebrift auglegten, $ugemeffen baben. Denn eg t fl bie $f liebt

unb ©acbe etneg Sluglegerg, bie Urfacben unb ©rfiube

feiner Sluglegung fo flar unb benimmt anzeigen,
ba§ biefelben auc^ anbere einfeben unb burebfebauen

fönnen, welcbe bie ©abe ber Auslegung felbfl ntc^t

baben. Denn fo ernannte ber Äämmerer, ba§ ^btltppt 2lug*

legung wabr fei. 9(pofl 8." (Examen Concil. Trid. De Inter-

pret. S. S. Sess. 4. decret. 2. can. 2. fol. 57. sqq.)

©crt)arb: „2öir verwerfen bie $rartg w Stirbt, bic
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Meinungen ber SBäter, t>te 93efa>lüfTe ber CToncilien ntcfrt, Wenn fte

nur ifyre ßvaft au$ ber <5a;nft fcaben, benn unfer ©laube barf

ntc^t f$lie(jli$ gcftüfct fem auf bie ÜJceinung entweber ber SBäter,

ober ber Goncilien, fonbern auf bie tyeil. ©<$rift. Denn wir ftnb

erbaut auf bem ©runbe ber 2lpoftel unb $roptyeten, @pf>ef. 2, 20.,

unb wir erfennen etnjtg (£&ri|tum für ben &ö#en unb autbenti*

fd&en üfletffrr be$ ®lauben$ an, Wlatfy. 23, 8., beffen (stimme in

ber <5a)rift erfc&allt." (Loc. de interpr. S. S. § 97.)

$$efe XVI.

Die ev.4ut$, Äircfye nimmt ©otte* SBort an, wie e$

fi# fcUft auflegt
«

1. »etoeidftiru$.

Der fcte&er ße^örfßc 33ewei$fpru# tfl 2 $et. 1, 20., fte&c

ZWe XV.

2. Seugniffe.

Äromaper: „D'fe <5$rift legt ffc$ felbft aug,
entweber unmittelbar, ober mittelbar (vel actu, vel potentia).

Unmittelbar, wenn fic bie (Srflärung fogletcb $injuffia,t.

Sßenn j. 33. <£&n|tu$ 3ob. 2, 19. faßt: ,33red>et biefen Tempel, unb

am bvttten $age will id) t'bn aufrichten/ fo wirb 3*. 21. binju*

gefe&t: ,(Er rebele aber von bem Tempel feinet SeibeS/ SBciin

ferner ber £etlanb 3o$. 12, 32. fpriebt: ,3$, wenn fa) erbtet

werbe von ber (Erbe, fo will icfj jte alle ju mir gieben/ fo wirb bie

(frflärung biefer ©orte fogleid) SS. 33. ^fn^ufiffügt : ,Da$ faßte er

aber, gu beuten, weites $obe$ er fterben würbe.* ©o wirb DffK

5, 8. ba$ SRäuc&wer? in ben goltenen ©egalen für bie (lebete ber

«^eiligen erflärt. Mittelbar, wenn fte und bie 9lu$legung£*

mittel, welches (tnb bie Urfpraefye, ba$ 93orbergefyenbe unb golgenbe,

ber 3wetf, bie <parallelfteUen, bie geftnlutftü be$ Glauben*, ber

allgemeine 3wecf ber gangen fcetl. (setyrift, barreiaU welche ffd> in

ber <Sd»rift befinben, obgleich ber ©ebraueb berfelben von au&en

fyinjufommt. . . Der t>eil. ©ei(t i(t ber befte 2lu$leger feiner Sorte."

(Theol. positivo-polem. II, 15.)
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©ertyarb: „$)a bie ©cbrift 1. sollfommen ifr,

b. ty., aUcd enthält, wa$ jum (glauben, ju ben ©itten, jum ©otteä*

bienft unb alfo $ur (Erlangung ber ©eligfeit gebört, fo bog e$ nicht

nötbtg tft, tbr frembe £ebrcn attguflttfcn ; 2. ba jte b e u t Ii cb ifr,

b. b«> eigentliche, flare unb ^tüc Söorte gebraust in ber Darlegung

ber ©laubenSartifel, fo bag ftc feines Siebtes »on au§cn betarf,

inbem tag Uebrtge au$ bem gelleren Siebt empfängt; 3. ba cnMt4>

bie Siegel b e $ © l a u b e n ä, bte SBergleichung ber

©teilen, bie 93erücffichttgung b e $ 33 o r b e f*

gebenben unb iftachf olgenben, ba$ S^a4>fef)en

b e r D u e 1 1 e n u. f. w. nic^t etn>a$ auger ber «Schrift ifb ta^er

ifl bte rechtmägige Auslegung ber <5chrtft bte, welche aus ihr felbft

unb burch fie felbfl geflieht." (Loc. de interpr. S. S. § 126.

)

Sutber: „^teronprouS melbet unter anberen neben btefem

$falm, bag tn ^falmen btefer fkter ^Brauch fei, bag allewege ger>en

nach etnanber fclgenbe $falmen bem Slutor auflehnt, beg Sftame tn

borbergebenbem $falm auSgebrücfet (lebet. Solches fcat er »telletcbt

aus ber SRabbtnen fcrabttion genommen. 3ch aber zweifle nicht,

btefer (90.) einige pfalm fei Wl o f t sujuetgnen unb nicht bte fol*

genben, fo feinen £ttel fcaben. 2)enn bte Sptflel jun GEbräern

(Jap. 4, 7. rebet öffentlich com 8. SBerS be$ 95. $f.: ,£eute, wenn

<br feine ©ttmme bören werbet* ic., bag ©Ott folcbeS burch

2)a»tb gerebet habe; barum müffen wir e$ bafür galten, fite*

ronpmuS b^be bierinnen ber 3üben ©ebiebten nacbgefolget."

(Sluelegung beS 90. $falm$ »om 3- 1534. V, 1086.)

Srenfttu*: „SBenn $aulu$ tiefen (18.) $falm »on

Gthnjto auflegt, fo tft feine anbere Auslegung, felbft nicht eineS

(SngelS an^uerfennen." (AdPs. 18.)

Derfelbe: „2)a wir a p o ft o 1 1 f ch e 3ewgntffe höben,

welche ber ©runb ber Äird&e ftnb, ba§ biefer (2.) $falm »on Gbnfto,

bem <5obne ©otteS, ju »ergeben fei, fo ift felbft fein ßngel, ge*

fchwetge ein gottlofer Rabbiner, ber etwas anbereä lehrt, gu höven."

(Ad Ps. 2.' Tom. III, f. 199.)

3. 3- SR a m b a ch : „(Sin 2lu$leger ber ©cfcrtft w«§ *a™u f

bebaebt fein, ftcb gefebiefte SBegfübrer ju erteilen, beren gugtapfen

er fteber unb guöerjtc^tlidSi folgen fönne. ©ef^ieftere wirb er aber

nfcfct ftnben, aU dfyxi (lum felbft unb feine untrüglichen 5lpoPel,
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welche, tnbem fte fefcr »tele SluSfprfitfce beS Slltcn SeflamcntS, bie

naefy ber 5lbftc^t beS fyeil. ©ctfleö felbfl »on CT^rtflo reben, im leiten

$eftament auslegen, $um rechten SBerftänbntfj uti^a^It^er anberer

ben <5$lüffel barreia;en." (Institut, hermen. Lib. II, o. 4. §6.

p. 154. sq.)

A.

SMe eöMuty. Äirdje laßt ben ©runbtext attem ent-

färben*

3 c u g n t f f c.

S u t & e r : „<5o lieb als und baS Cbangeltum tfl, fo tyart

(äffet uns über ben Spraken bitten. 2)enn ©Ott bat feine ©djrtft

ntd^t umfonft allein in bte jrco ©prägen treiben lajfen, baS 2llte

$c|tament in bte ebräifebe, baS -Neue in bie griec&tfcfye. .

Unb laffet un$ baS gefaßt fein, ba§ wir baS (Evangelium ni$t roofyl

»erben erhalten ofync bie ©pracben. £)ie ©prägen ftnb bte (Ecbetbe,

bartnnen bieS Keffer beS ©eifieS fhrft. <Sk ftnb ber ©ebretn,

barinnen man bie« ßleinob trägt. <5fe ftnb baS ©efa§, barinnen

man btefen Sranf faffet. <5ic finb bie äemnot, bartnnen biefe

©petfe lieget. Unb wie baS (Evangelium felbft geiget, ftc ftnb bte

Äörbe, barinnen man biefe 93rob unb gtfa)e unb 53rocfen bebcilt. .

.

3)arum fcabenS bie Slpoftel aud) fclbji für nötfjig angefefyen, bafj ftc

baS 9tcue Seftament in bie gvica^tfäe ©pracbe faffeten unb an*

bünten; o(>ne 3n>etfel, bajj ftc c$ uns bafelbfi fteber unb genu§ »er*

wateten, wie in einer ^eiligen Sabe. . . IDarum tft'S gewifj, wo

ntebt bte <2>pracben bleiben, ba mu§ jule^t baS (Evangelium untere

gefeit. 3a, fprtcfcft bu, eS ftnb viel 33äter feiig

roorben, tyaben au<$ geletyret ofyne ©prägen.
2)aS ift roatyr. 2Bo rec^neft bu aber au$ ba«
ba§ fte fo oft in ber <5(&rfft gefe&U* fcaben?

2öte oft fehlet <5t. SlugufKnuS fm^falter unb anbern Auslegungen,

fowobl als Hilarius, ja, aud) alle, bie ofyne bie ©prägen ftety bie

©cfyrift fcaben unternmnben auszulegen? Unb ob ftc gleich etwa

r e cb t gerebet fcaben, ftnb fte bo$ ber <5aa)en n i cb t g e w i §

getvefen, ob baffelbe rc<$t an bem Orte ftetye, ba fte eS bin beuten.

.

.

2)afj 6t. SlttguftinuS felbfl mu§ befennen, wie er febreibt de doc-

trina christiana, bag einem (&rijtlf<$en ßc&rcr, ber bte <5a)rtft fott

Digitized by



80

auslegen, notty finb, über bie lateinifefce, auety bie grtee$ife$e unb

ebräifctye ©praefce; eS fft fonfl unmöglich ba§ er nie&t allenthalben

anflöge, ja, noc$ 5^orf> unb Arbeit ba tft, ob einer bie ©pracben

toofcl fann. 2)arum i|VS gar»ieletnanber2)ing
um einen [(bleuten $ r e t>

t g e r b e S (glaubend
unb um einen 21 u Sieker ber <5 eb r i f t ober, wie eS

©t. $aulu$ nennet, einen 9>ropfyeten. Sin f$lee$rer ^rebiger, i(i

wa^r, b«t fo »iel geller <5prüc$e unb Xerte burc^S Dolmetfeben,

ba§ er Qtyrtfhtm »erftefcen, Iebren unb beüiglicb leben unb anbern

prebigen fann. Slber bie ©ebrift auszulegen unb ju fyanbeln cor

(Tcb \)in, unb ju ftreiten wiber bie irrigen (Sinfübrer ber Sdjrifr,

i{t er ju gering; baS läffet {leb ^bne ©pracben niebt tbun. Sftun

in u § man je in ber (Jr>nfren^cit folebe 9>ropbeten fyaben, bie bie

Scbrift treiben unb auslegen unb aueb jum (Streit taugen,

unb ifi niebt genug am ^eiligen Seben unb reebt lebren. Darum
jinb bie ©praeben ftraefs unb allerbinge »onnötben in ber dbrifien*

beit, gleichwie bie ^ropbeten unb Ausleger; obS gleich niebt notfc

ijt, noeb fein mu§, ta§ ein jeglicber (Zfyxifi ober ^rebiger fei ein

foleber $ropbet, wie <5t. $auluS fagt 1 Äor. 12, 8. 9. (Spbef.

4, 11 Sßie bie Sonne gegen ben ©ebatten tft

fo tft bie <5pracbe gegen aller SBäter (Bioffen...

GS foll unö aueb niefct irren, ba& etliche fic^ beS © e t ft e S rü>
men, unb bie ©efyrift geringe achten ; etlicbe aueb/ wie k,e trüber

SBalbcnfeS, bie Sprachen niebt nüfcliefj aebten. 2tber, lieber greunb,

©eijt bin, ©eift ber! ieb bin aueb im ©eift gewefen, unb b«be aueb

©eift gefeben (wenn'S je gelten foll, »on eigenem gleifef> rübmen),

öieüeiebt mebr, benn eben biefelbigen no# im 3öbv f^en »erben,

wie faft fie aueb (leb rübmen. 2lueb f)at mein ©eift fieb etwas be*

weifet, fo boefy i&r ©eift im 3Btnfel gar (title tfl, unb niebt m'el mebr

tfyut, benn feinen Shtfym aufwirft. 2)aS weifj 16) aber wofyl, wie

faft ber ©eift alles aUeine t&ut. Söäre tei boeb allen

S3üfeben gu ferne gewefen, wo mir niebt bie

Sprachen geholfen unb mteb ber ©ebrift fieber

unb gewi§ gemacht bätten. 3eb &äHe «uc$ K>°M
fönnen fromm fein unb in ber ©tille reebt pre*

bigen, aber ben $ a b ft unb bie6op^iften mit

b*m ganzen enbee&riftifefcen Regiment würbe te$
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wobl ^oben laffen fein, wa$ fie finb. Der Seufel

aebtet meinen © e t f* nic^t fo faft, als meine 6 p r a cb e unb

g e t» e r in ber ©$rift. Denn mein © e t fl nimmt tym ntc^td,

tenn mieb allein; aber bie b*il. <5a)rift unb (Spraken machen

tbm bie SB e 1 1 gu enge unb tbut t'bm ©cbaben in feinem

Cetebe/' CScbrift an bie 3Ratb$b«tn aller ©täbte Deutf(blanb$,

ba§ ftc cbripii^e <5%\i\tn aufrichten unb balten follcn, oom 3. 1524.

X, 547. ff.)

f f e i f f er: „Die SBebeutung ber SBorte ber $eil. ©(brift i(t

nacb bem ©runbtert ju beurteilen; ba$ fjt: ein Sluäleger

mu§ feine <2orge ni<bt fein laffen, bie SBebeutung ber SBorte m ben

Ueberfefcungen, fonbern ber in bem ©runbtext beftnbltcben, ju

baben ; ober jur Ctrforfcbung unb gntwidfelung be$ wabren Sinnet

müffen bie Duellen naebgefeben werben; benn ber ©runbtert ifl e$,

womit eö bie Sluölegungefunft &u tbun bat. Diefer ifl gleidbfam bie

Duelle, bie befferen Uebcrfefcungen glctcbfam bie 93 ä cb l e t n,

anbere % e t cb c unb (Sümpfe; jener gleicbfam bie © o u n e,

bie Ucberfefcungen gleicbfam bie Ubren; jener bie 9torm, bie

Ueberfefcungen, wenn fte autb noeb fo gut finb, nur ba$ 91 o x*

m i r t e in tyrer Slrt. . . i|l bie$ ju merfen gegen bie ^äbßler,

welcbc t'bre lateiuifebe Ucberfejjung, SBulgata genannt, fanonifcb

macben." (Thesaur. hermen. cap, 6. can. 27. p. 243.)

B.

Die e».*Iut$* Ätr^e $ält in ber Auslegung ber

SBorte unb ©äfce ben Sprachgebrauch fefh

1. SetociSfJintdj.

5 mi 30, 11—14. erinnert 2Jlofe$ felbfl bie Ätnber 3$rael

baran, ba§ t'bnen ©otteS ©ebot in ber ©pracbe gegeben fei, weld&e

in ibrem ÜHunb unb £erjen ober bei fl)nen in ©ebraueb, it)nen

befannt unb geläufig fei.

2. 3eu0ittffe.

Apologie: „Die SBiberfacber macben au$ ber ©cbrtft

febwarj unb wet§, wenn unb wie ftc wollen, wiber alle natür*

Ucfce %xt ber flaren SBorte an bem Ort: Cognosce

6
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vultum pecoris (,5tuf beine ©cbafe fcabe 2lc&t,' 6prfic&n>. 27, 23.).

Da muß cognoscere 33eicbte fcörett Reißen, 93icl> ober (Strafe mug

ba ÜRenfcben tyei§en ; stabulura ((2>tall), achten mir, ^et§t aucb eine

©cfcule, ba foltbe doctores unb oratores innen fein. 2lber tynm

gefcbiebt re$t, bie alfo bie &eil. ©cbrift, alle gute fünfte beraten,

baf ftc fo grob in ber Grammatica fehlen." (2lrt.l2.

Sßon ber 33ei<$te unb ©enugt&uung.)

Diefelbc: „5Öo benfen bo<$ bie armen Seute f>in?

deinen ftc, ba§ bie ©cbrift obne Urfa^en einerlei fo oft mit

Haren SBorten erholet ? deinen f t e , ba§ ber ^ e t !•

©eift fein SBort nicbt getoig unb bebäcbtig*
Udj fefce, ober nicbt roiffe, n> a $ er rebe?"

3m lateiniföen Xert &ei§t e$: ,,Num arbitrantur, excidisse

Spiritai Sancto non animadvertenti has voces?" b. t. M2)tn*

nen fte, ba$ fei bem beil. ©eifte entfabren, »eil er auf biefe Sorte

nicbt Siebt gebabt bätte," au$ Uebereilung, au$ einem Söcrfe^en ?

(2lrt. SBon ber föecbtfertigung.)

2ut$cr: „2Han foH aUentbalben bleiben bei bcn einfäl*

tigcn bürren ©orten ber <Scbrtft unb ibrer natfirlicben 2lvt unb

33ebeutung, welche ber 33ucbftobe ober bie ©rammattf (gramma-

tica et usus loquendi = bie ©rammatif unb ber 6 p r a cb *

gebrau (b) unb natürlicbe Seife $ u reben mit*

bringt, wie ©ott bie <2pracbe untern Sttenfcben gefc^affen bat."

CDa§ ber freie Sille nicbt* fei, roiber @ra$mu$, vom 3. 1525.

XVHI, 2271. f.)

G. ©. £ofmann: „Wlit »ollem SRec&te bat einft

ÜDelancbtbon erinnert, ba§ bie ©ebrfft nicbt tbeolo*

gifefy »erflanben »erbe, wenn fie nicbt »orber
grammatifefc »erftanben wirb. Martin dbemnifc lebrt

mit Aftern Grnfr ba§ bie Ä t r cb e nur g r a m m a 1 1 f$
fein bürfe, ba$ &ei§t, ba§ fie nic$t$ 9teue$ erbieten ober

neue ©laubcn$f5&e erzeugen bürfe, fonbern ba$, waä t>om beil.

©eifte überliefert ifl au$ ber roabren grammatifeben 93e*

beutung ber Sorte lernen müjfe ; benn »enn bie roabre ©ramma*

tif verloren gegangen fei, werbe att(b fogleic$ ba$ Sicfct ber reinen
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Se&re ausgelöst,*) wie, als $u Cut&erS 3«t bie wafcre ©ram*
matif wtebcr&ergeftellt würbe, au# bie SRein^ett ber Se&re

rieber gurücfgebra<$t werben i(h" Clnstitut. th. exeget. Witeb,

1754. p. 298. sq.)

C.

Die ft.'tu$. Äird&e erfennt nur ben tudjjiä&lidjcn

©inn für ben wahren ©inn an»

Seugitifft.

51 p o l o g i e: „2luc& fo jte&en bie SBtberfacfcer on ba$ juge

sacrificium, ba$ ifl, ba$ tägliche Opfer, unb fagen, wie

im ©efefc SWoft fei gewefen ein tägltcfc Opfer, alfo fei bte 2Heffc

juge sacrificium be$ 91. X. SBcnn bte <5ad)t mit 21 1 1 e g o*

r t e e naufyurtd&ten wäre, fo würbe jebermann 9lllegorteen futben,

tym bienltcfy. 2lber alle SBerftänbtge wtffen, ba§ man in folgen

&oa)Wta;ttgett 6a<$en für ©oft gewiß unb Uar © o 1 1 e

2B o r t (jaben mu§, unb nid&t bunfele unb frembe (Sprühe tycrgu*

gießen mit ©ewalt
; fol^e ungewtjfe Deutungen galten ben <Stt$

m$t für ©otteä ©eridjt." (2lrt. SBon ber SWejfe.)

S u t e r : „$)a$ i$ fonft oft ermahnet &abe unb gewarnei,

will td) wteberum warnen, unb abermals ermahnen, ba§ ber griffe

licfce 2e&rer ben griffen glet§ anwente, ju fud&en ben ©inn (wie

man ifcn nennet), ben ber 53 u er) fl a b c angeiget, welker

allein baä gange Sefen teä ©laubenä unb cfcrtftltcfcer £fceolo*

gie ift, ber ba auc$ in $rübfal unb $lnfe$tung aUetne befielet unb

. bic Pforten ber Böllen fammt <S>ünbe unb Stob fiberrctnbet unb

gefangen führet &um Sobe unb £errlt$feit ©otteä. 9lber ber »er*

borgene, frembe SBerftanb (fo man auf grtecfcifä 3Ulegorf«

*) ßraSmu« erjciblt, t&m babe (Eolet, Defan ju <2>t. flJaul bei ?onbon, mit«

geseilt, bn§ ritt alter Üfyeolog in einem unter feinem (dolefS) $räfib(um abßebol-

tenen üonrilium auf bte Orage, h>fe man au$ ber ©ebtift betoeifen fömte, ba§ Äefcer

r)in|ntidjtftt friert, «.ennttoortet babe: „(5$ ftebet Ja gefebrieben: Hsereticum homi-

aem devita!" Sit. 3, 10. (fr meinte nebmlicb, baS SBort devitare (metben)

fomme ber »on de unb vita unb fyef§e fo »fei, al« *om Seben jum Sobe bringen. —
Um leugnen ju reimen, ba§ (EbrifM ©tut im Äelfl be« Hbenbmabl« fei, bejoa, 53eja

toiber bie ©rammattf 2u!. 22, 20. M SBort ekehynomenon auf ben Dath)

haimati.
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nennet baS ifl, eine frembe SRebe, bie ber 53uchflabe nicht gibt)

ifl oft ungewifj unb taugt nicht, ben (Glauben ju flarfen, unb ifl

gan$ unftcher, als bie ba gar oft in menfeblicher SOÖtüfür unb Söahn

flehet, auf bie fo ftch jemanb oerläffet, lehnet er ftch auf ben ftohr*

flecfen (Sgöptt." (Auslegungen über baS 5. 53. SWoftS, som 3»

1525. in, 2047. f.)

Pfeiffer: „2)er 6inn beS 53ucbflabenS ifl ber*

jenfge, welchen bie Sßorte in ihrer eigentlichen unb urfprungUchen

53ebeutung erzeugen, obgleich fte baS, was ber SRebenbe im ©inne

hat, juwcilen nicht auSbrücfen
; $. 53. Aerobe« ifl ein guchS,' ba*

t>on ifl ber <5 i n n b e S © u ch fl a b e n S : £eroteS, ber Jetrarch

oon Galiläa, ifl ein heulenbeS öterfüßtgeS Xtytx. Der eigene
l i ch fogenannte buchflabltche ©tun aber i fl ber*

jenige, »eitlen ber fyeil. (3$cifl burch bie ein*

gegebenen SÖorte, mögen biefelben nun eigene
lieb ober bUblich $u nehmen fein, junächfl

b e a b f i ch t < g t ; \. 53. ,£erobeS ifl ein guchS,' ba*on ifl ber

b tt ch fl a b l i eh e <5inn: £erobeS ifl einem guchS in Stfl unb

S3od!>ctt ähnlich. . . Der © i n n b e $ 53uchflaben$ ifl

(baher) nicht immer unb allenthalben ber buchflabliehe,

b. h-, ber ©inn, weisen bie SBorte in it)rer e t g e n 1 1 f ch e n

53ebeutung geben ; welcher ber © i n n b e S 53uchflaben$
hei&t, ifl nicht immer ber »om ^eil. ©eifle beabfich*

tigte ©tnn, welker ber buchfläbliche genannt gu werben

pflegt, hierbei ifl nehmltch nicht bloS auf bie 53 e b e u t a n g,

fonbern auf ben © e b r a u ch tiefer Söorte $u achten. . . .

3 e b c ©teile ber tyeil. © ch r i f t ^at einen b u ch *

fl ä b l i ch e n © i n n, b. hv j'ebe hat einen beflimmten unb burch

bie SBorte, mögen fte nun eigentlich ober bilbltcb gu nehmen fein,

t>om heil. ©etfle junächfl beab fichtigten ©inn,
welches eben ber buchfläbliche h«'?t. 2)teS ifl bamit bewtefen,

weil eS ungereimt wäre, anzunehmen, bafj ber fytil ©eifl SBorte,

ohne etwas bamit $u beabftchttgen, unb ohne ©tun gebrauche. 2)enn

fein üflenfeh »on gefuntem SBerflanbe gibt $öne ohne ©tnn. . .

.

Allein ber buchfläbliche ©inn ifl beweisfräf*
t ig, b. hv allein aus bem buchfläblichen ©inne ber beil. ©chrift,

wenn er richtig barauS genommen ifl, fönnen fefle, wirffamc unb
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awtngenbe Scwcife entnommen »erben. . . . Der m t> fH f $ e

ober geiflltcfce ©inn ber %til ©cfcrift ifr ge*
nau $u reben, entweber ber bucf>ftabli#e ober
gar f e t n e r, b. er t(t entweber fo befdfoaffen, baß er mit bem

bu#ftäbli#en $ufammenfällt, ne(mlt$ ba, wo baä angebeutete

getjHtc^e ©e&etmnijj burd^ bte Söortc auSgebrficft ift, ober er fann

gar ntc&t ber ©inn ber fcetl. ©c&rtft genannt werben, j. 33. ba, wo
er niefct auägebrütft ift. ... 3- tt>frb ber 9lu$fpru(& : ,D u

follft bem Dcfcfen, ber ba brifcfcet, niefct ba$ SNaul
» e r b t n b e n * (5 SHof. 25, 4.), »on $aulu$ 1 or. 9, 9. in getfc

lieber Deutung auf bie fce&rer ber Äird&e angewenbet, wetzen ber

Unterhalt nic^t »erfaßt werben bürfe. Dtefe 9lnwenbung nun

t(l in ber ©teile Jault ber b ud^flabl tc^e © t n n ber ^etl.

©c&rtft felbft; in bem 2lu$fprud) 2Koft$ aber ift biefe getft*

Uc&e 33ebeutung ntc$t ber ©inn, fonbern eine Slnwen*
bung be$ ©eboteä, wel#e bafelbfl ntcfyt, fonbern anberwärtä oom

Jetl. ©etfh geoffenbart tfh" (Thesaur. hermen. Cap. III,

§ 3. 4. can. 1. 6. 9. 10. p. 112. sqq.)

D.

2)ie cö.-Iut^ Stirbt $5U feft, baß ber 6udjfla6Ii<$e

@mn nur einer feu

8eti(jttiffr.

u t
f>

e r : „Der teil, ©eifl ift ber aHeretnfälttgfte ©Treiber

unb !Rebner, ber im Gimmel unb (Erben ift ; barum aud& feine SBortc

n t # t ittr^r b e n n (£ i n e n e i n f ä 1 1 i g ft e n © inn fyaben

fönnen, welken wir ben fd&rtftltc&en ober bu^ftabtföen 3ungenjtnn

nennen. Da§ aber bie Dinge, burety feine einfältige 2Öorte

etiifältigltcfc bebeutet, etwas metter utjb anber Ding unb olfo ein

Ding ba$ anbete bebeutet, ba finb bte Söorte a u $ unb

fcören bte 3ung*n «uf. £&"n bo$ ba$ alle anbere Dinge, bte

niefct in ber ©$rtft genennet werben ; fintemal alle ©otte$*233erfe

unb Kreaturen eitel lebenbige 3et#en unb SÖorte ©otteä ftnb,

wie 2lugufHnu$ fagt unb alle Seferer. 5lber barum fo II man
nfcfct fagen, baß bie 6djrift ober ©otfeö SBort mefcr

benn (Stnen ©inn $aben. Daß ein gemalet 33tlb einen
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lebenbfgen Sftenföen Bebeutet otyne Sßort unb (Sdforift, foll barum

nf$t machen, bafj bu fageft, ba$ Söörtlctn ,53üfe' tyabe jween

(Sinn, einen föriftltcfcen (bud&fWbli^en), ber ba$ 93ilb, einen

geijWßen, ber ben lebenbtgen ENenfd&en bebeutet. 3Hfo obwohl

bie Dinge, in ber ©cfyrift betrieben, etwas weiterS bebeuten,

foll ntcfyt barum bie (Schrift jwiefpältigen <5inn fyaben, fonbern

ben einigen, auf welchen bie Sßorte lauten, behalten unb bavnacfy

ben <5pajiergei|frrn Urlaub geben, au$ ben Sorten bie mandtfal*

tige Deutung ber angezeigten Dinge ju jagen unb fuefcen

;

boc$ ba§ fie jufefjen unb ft$ felbft niefct »erjagen no# »erzeigen,

wie ben ©emfenfleigern gefa)iefyt, als auc$ Drigeni gefcfcef>en i|h

(£& ift »iel gewfffer unb fixerer, an ben 2Borten unb einfältigen

Sinn bleiben ; ba ifl bie renkte SBeite unb SCßofynung aller ©eifter."

(Antwort auf ba$ überc&rifHtdje $3u$ GmferS. XVIII, 1602. f.)

Derfelbe: „Die e^rift auf mefcr SÖeife unb 93er*

flönbe auflegen, a$te ia) ni<$t allein für gefä&vU* unb gu

lehren unnüfc, fonbern e$ serflefnert auc$ unb fäwädjet ben tarnen

unb Slnfefyen ber v£a)rift, bie auf einerlei gewiffem Serftonb unb

Meinung für unb für bleiben foll/' (@rofe 2lu$l. be$ 1 . 9Hofe.

3u 1 2Nof. 15, 7. I, 1434.)

Derfelbe: „Der Prophet berffinbfgt $f. 22, 19. jwo

®ö)\nad)t\\ ber tyeil. <2($rift, netymli^ bie X \ t i l u n g unb bie

2 ofung. GErfHic^ wollen wir »on ber fctyetlung fagen.

Dic$ ©efyetmnifj ber Soweit fyat ftcfy bereite »or »ielen tyunbert

3af)ren begunnt $u regen unb $u wirfen, alfo bafj ber efnfäl*

tige 93erftanb ber einfältigen (Schrift in siel Sflei*

nung getfjeilet würbe; welches Uebel wir wotyl mögen $u*

ftyretben unb banfen bem Örigenf unb fyerna$ feinem Sfadtfolger

^ieronpmo, biefen beiben ^eiligen unb auSerwäfclten 2ftän*

nein, als iti) mfd) bünTen laffe. Denn balb $ur felbigen 3 ctl fo*

gunnten au$ bie SluSerwäfylten in Srrtyum »erführet &u werben,

ba§ fie biefen SprHc$ <5t. feudi 2 tfor. 3, 6.: ,Der93udj|tabe

tflbtet, aber ber ©ei|i maefct lebenbig/ batyin gebogen

unb gebrungen baben, bafj fie ben 93ud)ftaben nenneten ben

SBerfknb ber £i|loiicn, unb © e i ft ben t>efmli<$en Serftanb. . .

Da nun nicfyt baS © e e f m n i
fj

ber 33oSl?eit, fonbern btc

93oSbeit felbft wirfte unb ber ©reuel nun öffentlich
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ftunb an ber heiligen Stätte, als, ba GtyriftaS nun mit bem ©lau*

ben auägetüget war : ba haben be$ $ab(te 9lpoftel, juöorauS If>o^

maä unb Spra, angefangen tu bie SBelt auszubreiten ben sie r*

fältigen SBerflanb ber Schrift, als: ben fchrift*

lieben (b. i. bu#äbltchen), ben ffflfirl(c$*fütlf *en (tro*

pologtfehen), ben gel flitzen (allcgortfcben) unb ben heim*
Ii $ e n (anagogtfehen) SBerftonb, unb alfo tiefet Äleio GbrifH in

iner X^eile geseilt. . . 2)urch welch it)r £fcun fte juwege gebraut

baben, ba§ fte wohl He SÖorte ber Schrift behalten, aber fo

jertheilt unb jerriffen, tag fie ganj unb gar feinen be*

ftänbtgen SBerftonb, bamit wir bie Seelen befielen follten, und

htnterlaffen haben. Denn e$ ^at $hwia$ mit allen feinen Ifco*

miften unb allen Schultt)eologen nicht eines GtapitelS, Weber in

Et. 9>auli noct) in ben hangelten ober trgenb in einem 33uche bet

heil. Schrift ben regten, natürlichen unb wahrhaftigen SBerftonb je

gehabt ober gelet)ret, tt)ie baS bie (Erfahrung gewifj genug macht,

©o ftnb fte, bie 6t 9>aulum ober baS Goangeltum recht nach

feinen Stürben unb natürlichem SBerftanbe get)anbelt Ratten?

9lcä) bürfen fte inbeg groß SRüfcmen baoon treiben unb prängifch

tar>er fagen: Der fchrift liehe Sinn lernet biet), was ge*

flehen ift, ber g e t fU t ch c, was bu glauben foUft, ber f 1

1

U
\ i 6) e, was bu t^un follft, ber fytimlid) e, wohin bu foUft

gebenfen ober ^offen ; welches fte ju latein alfo gerebet $abat:

Littera gesta docet ; quid credas, allegoria

;

Moralis, quid agas
;
quo tendas, anagogia.

3ft eS aber nicht ein ungöttlicher £anbel, bie heilige Schrift fo

gutheilen unb jureijjen, baf bu bem 23uchftoben ober bem fchrift*

liehen (buchftäbliehen) Sinn weber ©lauben, noch Sit*

ten, noch Hoffnung jufchreibeft, fonbern baf bie £iftorte alleine

unnüfce fei? . . ©leich als rebete St. $auluS nicht anter* ba*

ton $u Simotheo 2 Stirn. 3, 16. 17.: ,2lHe Schrift, *on ©Ott

eingegeben, ift nüfce jur Sehre, $ur Strafe, $ur Söefferung, jur

Süchtigung in ber ©erechtigfett, baf* ein SWenfch ©otteS fei

»ollfommen, $u allem guten SBerfe gefchicfV . . 5llfo fehen wir,

bafj wohl bie Schrift im $abftthum geblieben ift, aber jerriffen unb

mit ihrem totelfälttgen 3ertheilen in böfe, unnüfce, gerriffene, unge*

wiffe £aberlumpen gebracht unb »erwanbelt, baß fte weber aurSehre
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beS ©foubenS, noch &ur Sehre ber Hoffnung, noch jur 2ehre ber

©itten mehr bienen, fo baß ent»Itc^ eine folche ©robheit unb Unser*

flanb ^at fiberhanb genommen unb eingeriffen, baß fte auch bie

Wxttx unb bie ©rammatica nicht recht »erftonben haben. Unb

wenn fte irgenb eine verblümte Sftebe gefunben, ^aben fte bar*

auä einen geffUichen SBerftonb, baä {fr einen folgen Serftanb

gemacht, baß man nicht gewußt hat, toa$ fte gemeint haben. Unb

wenn ber ©eifl bieä nicht juvor verfünbigt unb geroeiffaget hätte,

baß biefe 3en?{ßung ber ©chrift flehen foUte jnnfehen ben $fät)len

unb in ber 3at)l biefer vier ©inne*): fcahrltch, fie hätten fo

viel unb mancherlei © i n n e aufgerichtet fo siel unb mancherlei

bie ©chrift $ i g u r e n b. i. gefchmütfte Sieben unb verblümte

Sßörter Brauet ; fintemal fte nicht fo viel ©ebim, Söifc unb S3er*

ftonfc gehabt haben, baß fte ben getfUtchen, heimlichen unb ftttltchen

©inn für ßtnen hätten fönnen nehmen. 2)enn ber g e i ftl i dj e,

fittltche unb heimliche SB e r fl a 11 b itf (Sin £)tng,

welche^ ber Slpoftel © t. $ a u l u g nirgenb einen
Serftanb ober ©inn ber ©chrift nennet (benn
bie ©chrift ^ a t nicht mehr, benn einen einigen
unb einfältigen ©tun), fonbern h*tß t e$ \)tim*

liehe unb verborgene Siebe, baer fpricht 1 5tor. 14, 2.:

,2)er mit ber 3unge rebet, ber rebet nicht ben Sflenfchen, fonbern

©Ott ; benn ihm höret niemanb ju, im ©eifl aber rebet er bie ©e*

heimniffe.' Denn bieg £t)un flehet unb gehet außer*

halb ber ©chrift in ber grett)eit beg ©eifteg unb bienet nichts

jur £anblung ber ©chrift, fonbern eg ifi eine fonberliche unb eigene

SBetfe, ftch ju üben; alfo, baß bie ©chrift bleibe bie einfältige

Sehre beg ganzen ©laubeng, ber Hoffnung, ber Siebe unt aller

guten SÖerfe." (Sluglegung ber 22 erften $falmen. Uebeifefct

von ©reif. «Born 3. 1519. IV, 1758-1763.)

2) e r f e l b e : „liefen ©pruch : ,3<h »erbe fein Sater fein

unb er tvirb mein ©ohn fein* (ßbr. 1, 5.), höben fte auch matt

gemacht, al$ wären fte nur barum Sehrer, baß fte bie ©chrift fchtoä*

chen foUten, unb fagen, baß btefer ©prudr) h<*be gweenSSerfianb,

einmal fei er von ©alomon $u »erflehen, alg einer 8tgur OtyrifH,

*) ©eil e* netmlty 3o$. 19, 23. heigt, bag bie Äriegefnetye CX&djH Kleiber

fo » i e t 2$eile geseilt haben.
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ba« antere Sftal »on (£ h r t fl o. 2lber wenn t a $ $ u g e l a f*

fen Wirt, baß bie ©chrift nicht befielet auf @inem
einfältigen Sinn, fo fl r e 1 1 e t fie fct)on nimmer. . .

Darum foll tiefer Spruch au« 2 ©am. 7., nicht au« 1 Ctyron. 23.,

nur eigentlich »on d^dfto »erftonben werten, fo fleußt unb be*

währet er jtarf." (ßirchenpofl (Spiffcltbeil. Sintere 2lu«legung

ber (Sp. am <St)rifttag. XII, 228. 230.)

© e r t) a r t : „Der eigentliche unb urfprfingltche © i n n

jeter «Stelle ift ter Sine, welchen ter Je iL

©eift be abfielt igt t)a* unb welcher au« ter urfprüng*

liehen $3ebeutung ter ©orte felbft ft<h erfchlfefj(; unt allein au«

tiefem buchftäblichen Sinne werten fräftige 33eweife entnommen.

81 II e g o r i e en, £ropologieen unt Slnagogieen
fint nicht »erfchiebene Sinne, fontern »er*

fdM'ctene golgerungen au« jenem (Sinen Sinne
oter \> er fehi ebene Slnwenbungen jenes (Sinen

Sinne« unt ter (Sache, welche ter 93ucbftabe

a u « t r ü cf t. (Sine unt tiefelbe ©cfd>tc^>te fann »erfchiebentlich

applicivt werten, fo ta§ man fte entweter atlegorifch, oter tropolo*

gifch, oter anagogifcb behantelt, . . inbefj hUiht ter Sine Sinn

ter Söorte, mit welchem bie ©efchichte betrieben Wirt, ter eigent*

liehe unt buchflabliche." (Loc. de interpret. S. S. § 133.)

Pfeiffer: „Der bucbftäbltche Sinn einer jeten (Stelle ift

nur ein einziger, 1. 1)./ burch tie Söorte ter Schrift, mögen fte nun

eigentlich oter »erblümt $u nehmen fein, wirb nicht ein zweifacher

ober vielfacher, fonbern nur ein einiger Sinn junächft unb unmit*

telbar vorn t)ftl. ©eifte beabftchttgt. . . ©äbe e« mehrere buchftäb*

liehe Sinne (Sine« 2lu«fpruch«, fo wäre bie heil. Schrift gang unb

gar bunfel, tenn nicht blo« ßine« bebeuten, ift,

nicht« ©ewiffe« bebeuten; wa« in mehrfachem Sinne

geretet Wirt, ift jweiteutig ; tie« aber »on ter heil. Schrift ftu

fagen, ift falfch- % 19, 8. 9. 119, 105. 2 $et. 1, 19."

(Thesaur. herm. cap. III, § 4, can. 7. p. 140.)

Derfelbe: „Der geheime (m^fHfche) Sinn pflegt t>on ben

^äbfUern in ben allegorifehen, tropologifehen unb anagogifchen ein*

getheilt ju werben. . . So beteutet ihnen ter Sabbathbuch* *

ä b l i ch bie geier be« jtebenten £age«, a 1 1 e g o r i f d; tie Stühe
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(SfyrtjK im ©rabe, tropologt f bie 5Ruhe ber Seele unb baf

Aufhflren »on Sünren, anagogifdh ben Sabbatifmuf unb

bie ewige 9tuhe ber feiigen £immelfbewohner. . . Aber Allegorie,

Xropologic unb Anagogie, im Sinne ber $ftbftler genommen, ift

nicht eine breifache 21 u f l e g u n g ber Schrift, fonbern ein brei*

fachet © e b r a u ch ber aufgelegten Schrift (ber bibaftifche $ur

£et)re, ber petbeutifche jur 3u<ht unb ber parafletifche $um Xrofte)

oter eine breifache Application unb Accommobatton bef Ginen buch*

ftäbltchen Sinnef ber Schrift auf Artifel bef ©laubenf, Sitten

unb baf ewige geben. . . 2öaf infonberheit ben allegorlfchen

Sinn betrifft, fo ift ber in ben gewöhnlich bafür angeführten $ei>

fptelen nicht ein begebener, bem buchftäblichen entgegen gefegter

unb burch bie gegenwärtigen SBorte nicht weniger wie jener ange*

jeigter Sinn an einer unb berfelbcn Stelle, fonbern eine i>om

heil, ©eijk felbfl gemalte Accommobatfon unb Application
ber vorgelegten S a ch e auf anbere unb jwar wichtigere ©cgen*

ftänbe. SBenn ef j. 93. 5 2Hof. 25, 4. ^eift : ,Du fottft bem

Dchfen, ber ba brifchet, nicht baf ÜDiaul »erbinben,* fo wirb burch

ben brefchenben Dchfen ntc^t ber arbeitenbe ßebrer, fonbern baf

Xfytx »erftonben, welchef nach bem ©ebrauche ber alten (Sbräcr mit

feinen flauen unb «öufeifen bie Börner auf ben Siefen trat, unb

angebeutet, baß baffelbe nicht mit einem SHaulforb burdt) baf @e*

treibe ju fübren unb baoon abzuhalten fei, im ©ehen Börner auf*

julefen. An jenem Orte ift biefcf ber buchftäbluhe unb $war ein*

$ige Sinn. SBenn baher $auluf 1 Äor. 9, 9. barauf bie 2Baf)r*

tyeit beibringt, baf ben ßirchenbienern ber Unterhalt ntd^t ju ver*

fagen fei, fo brüdft er nicht ben buvch bie Söorte felbft targeftellten

Sinn bef mofaifchen ©ebotef auf, fonbern wen*
.

bet jenef ©ebot an auf baf, waf er borfteHen will, in*

bem er ben Schluß »om ©eringeren auf baf ©rohere macht, baß

ner)mltdr) bafjenige bielmehr ben arbeitenben ßirebenbienern ju ge*

wSl)^ W waf nicht einmal ben Dchfen bon ©ott berfagt fei, unb

beutet jugleicb <m> tag ©ott jenef ©ebot, nach feinem legten ßnb*
$wecfe babei, ntdr)t um ber Dchfen, fonbern um ber üflenfd&en

willen gegeben habe, bamit biefe neulich barauf fdr>lfeßen ober ber*

'
mittelft einer guten Schlußfolgerung heraufftnben möchten jenef

2)]oral*©ebot, baß ber Arbeiter nicht um feinen Sohn $u betrugen
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fei. hierbei ift aber burcfyauS gu unterbleiben $wifcfyett bem

© r u n b e beS ©eboteS ober bent (Snbjwecfe, in Slnfefyung beffen

©Ott baS ©ebot gegeben unb, bafj er e$ beSwegen gegeben tyabe, an

einer anberen Stelle ber $eil. €d>rift geoffenbart $at, unb jtoife^en

bem <5 i n n e beS ©eboteS felbf* ; welcher alfo nicfyt ein aweifactyer,

fonbern ein einiger ifl" (B. a. O. Gap. III, § 8. 1 1 . p. 1 1 6. 1 1 9. f.)

53 a t e r : „Der bud^flSbUc^e £tnn einer unb betfelben Stelle

ifl nur Giner. . . Denn in jeber (Spraye unb in jeber Slrt ber

SRebe tfl e$ ber ©ebrauefy, ba§ ber Urheber bur<$ ein unb btefelben

SÖorte, wenn jte in einem unb bemfelben Gontert einmal gefefct fmb,

nur Qrinen <5tnn anzeigen beabtfdjtigt, wenn er (ber Urheber)

ntd)t rebet, um 31t betrügen, fonrern anbere $u lehren unb ju unter*

weifen. SBeil nun ©Ott in ber (Schrift rebet naefy menfcfylicfyer llrt

unb mit ©orten, bie ifyre ©ebeutung nac$ einem Uebereinfommen

$aben ober aus bem gewöhnlichen Sprachgebrauch genommen fmb,

um bie 9flenfchen jii lehren : fo wirb burchauS mit Stecht geglaubt,

tag aueb in ber (Schrift ber buchftäbliche <Sinn GincS 5luSfpruch$

(Siner fei, nicht mehrere." (Compend. th. posit. Proleg. II, § 43.)
i

E.

ÜDic eMitty. Äird^c richtet fldj In ber Auslegung nadj

bem 3ufammenhanö unb 3w<l

8ttt(jitiffe.

Apologie: „Loci integri prolati plerumque secum af-

ferunt interpretationem" (b. i. wenn man bie (Stellen ganj in

tt)rem 3ufammenbange vornimmt, fo bringen fte gemeiniglich bie

reebte Auslegung febon mit jteb.) (9lrt. 4.)

©erwarb: „Die Auslegung jeber (Stelle mu§ mit bem

3wedf, mit ben Umftänben ber ©lieber unb mit ber Drbnung
betfelben überemfh'mmen. 2ßie bie 3unften fagen : e$ fei eines

SBürgerS unwürbig, über gewiffe SBorte eines ©cfefeeS urteilen

wollen, obne ba§ er wber baS ganje ©efejj erwogen bat, fo fann

über bie eebte Auslegung eines 2luSfprucb$ nicht geurtbetlt werben,

wenn nicht auf ben 3wecf, bie Umjlänbe unb bie «Reihenfolge be*

SterteS föücfjtcbt genommen wirb." (Exegcs. nrtic. Loc. de S.

S. § 535.)
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Pfeiffer: „SÖenn ein 3«>etfcl über ben Sinn etut^ ©orte«,

einer 9fteten$art ober einer ©afcttevbmbung im £exte entfielt, fo

mu§ man &u ben »ortergetenben unb nachfolgenden 93er*

fen, ja, auet nact Umftänten bte auf frühere dapitel be$ 53uc^eö

jurüefgeben, unb jufeten, welcte Söebeutung be$ in grage fletenben

SBorteä ober ber Lebensart $u jenen Umftänben paffe unb mit ber

Slbftctt be$ ©Treiber* übereinfoutme. (SSforbertbieöl.tie
naturgem&ge Wl e t t o b e ber Auslegung, welche letrt,

ba§ jeber felbft ber befle Sluäleger feiner Sorte fei unb ba§ feine

23ebcutung im $erte angenommen werben bfirfe, welche ba$ SBorber*

geteube unb Sftactfolgenbe aufbebt, unb bewirft, bag ber (Betreiber

fict felbft wiberfpriett (»orauSgefefet, ba§ über bie 3rrttum$loftgfei*

be$ <£ctreiber$ fein 3»eifel i(l). forbert bieg 2. jeiw

2lu$legung$regel: Die teil, ©ctrift muf? au$ ber

teil, ©ctrift erflärt werben. . . Sinb 53. unter ben Äin*

bern ©otteä 1 üftof. 6, 2. bie (Sngel ober bie Sftenfcben ju

flcten? Slntwort: Da$ Sefctere gett au$ beut 3ufammenbange

teroor. Denn tier wirb niett von ben Ghtgeln gebanbclt, fontern

»on ber 53ermetrung be$ menfetlicten ®efcblectt$. Da bie 2tten*

feten auet anberwärt* Äinber ©ottc^ teifcn, wie ift e$ bater nöttig'

bie (Sngcl ju »erbeten unb niett »iclmebr nact Maßgabe beä oor*

liegenben ©egenßanbe« bie SWenfcten? 3ft ber, welcter son ber

SBatrfagertn &u <£nbor aorgeftellt würbe, 1 ©am. 28, 12. ff., ber

watre ober wieber lebenbig geworbene «Samuel, ober aber ein ©e*

fpenfl unter feiner ©eftalt gewefen? Antwort: Da« Severe gebt

au« tem 3ufaminentange teroor, ba ba«jenige, waä SSerS 6. 19. ff.

gefagt wirb, bem watren Samuel niett entfpriett." (Thesaur.

herm. cap. X. § 2. 5. p. 324. 326.)

F.

I)ie cth-lutt. Äirdtc erfennt an, bafj ber buctftablicte

Sinn fowotl ber uneigentlidje, als eigentliche fein Wime;

flc gett aber uon ber eigentlichen Sebeutung eine« 2Borte$

ober ©afces nidtt ab, es jwtnge fte benn bie (Schrift felbft

baju: entweber netmlidt bie Umfldube bc$ £cxte& felbjt,

ober eine *Paraflel(Me, ober bie Sle^nlid^feit beä ©lautend
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£ u tt) er : „£ter hat nun bie Dfatrfbe eine neue Äunfl funben,

ben tüvren, Häven, gellen (Sprühen, fo wiber ben freien SBillen jlnb,

gu entfglüpfen, nehmlig tag fte au$ bürren einfältigen Söorten ein

»erblümteS SBort (einen £vopu$) will matten. . . SBir follen e$

ober billig alfo polten, baf? wir weber eine golge, nog einen

£ropu$ follen gulaffen in einigerlei ©prüfen
bei* Sgrift, wo nigt ba$ gwfngt ein flarer Umftanb

ber SBorte ober eine offenbare gegen einen ©laubenä*

arttfel anftojjenbe Ungereimtheit ber Sage; fonbem
man foll allenthalben bei ber einfügen unb reinen

unb' natürlichen 53ebetttung ber SBorte bleiben,

welche bte ©rammatif unb ber Sprachgebrauch
mit fich bringt, wie ©Ott bie Sprache unter ben

Sftenfgen gefgaffen ^ a t. Denn wenn ein jeter follte

Stacht haben, au$ ben reinen, einfältigen ©orten gu treten unb gol*

gen unb Tropen in ber Schrift gu erbieten nach feiner ©illfur,

waö wäre benn bie Schrift anberS, benn ein 9tobr, ba$ ber SBinb

fglägt unb webet, ober ein SSertumnuS. 2Benn ba$ follte ein jeber

gu thun Stacht höben, fo fönntc man nichts ©ewiffeS fgltegen ober

beweifen in einigerlei Slrtifel be$ ©laubenä, ba$ man nicht bürg

tiefe 5ßeife (bap ig fprege, e$ ift ein £ropu$ unb nigt einfältig

gu mflehen) fönnte anfegten. 3g fage aber alfo, man foll

jeben SropuS meiben unb fliehen wie ©ift unb bei

ben bürren, Haren SBorten bleiben, wo nigt bie

Sgrift felbft gwinget, etlige Sprüge al$ ein »er*

blfimt SBort gu »erflehen. Sehet bog nur, wie e$ Drigeni

gangen ift, ber in Sluälegung ber Sgrift allengalten Xropeu

gemagt hat; wie gute Urfage gibt er $orpbprio, alles angufegten,

alfo, baf aug £ieronpmu$, ber bog Drigenem fgüfcet, faget,

eä-tbue wenig gur Sage! Stent, wie ifte gangen ben Slrianevn

mit jenem XropuS, nag weigern jte (Ehriftum gu einem tarnen*

©ott magten? 3tem, wie ift e$ bei unferer 3t\\ gangen ben

neuen Propheten mit ben «Korten ^hrifii Sflattt)- 26, 26.: ,$a$ ift

mein 2euV? ba einer in tem Söörtlein ,ta$
4
, ber anbere in tem

SBörtlcin ,ift<, ber britte in bem SBort ,Setb* einen $ropu$ annahm?

3g habe fonberltge 5lgtung tarauf gehabt, baß alle ßefcereien

unb 3rrthum in ber Sgrift nigt aus ben einfäl*
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igen ©orten ber (Schrift ober ber 93ibel fommen ftnb

(wiewohl burch bte ganje 2Belt bie (Bop^tflcn ba$ ©prüchwort auf*

gebraut $aUn, bte 33tbel fei ein Äefcerbuch), fonbern aller

3rrtbum ifl bah er fommen, ba§ man bte flaren

SBorte ^ a t fahren laffen unb fyat fonberliche Slu$*

l c g u n g b u r cb g o l g e n unb £ r o p e n a u $ eigenem
©ebirne erbietet.. 2Btr baben niebt gnug bran, toenn bu

alfo fagfl: ß$ f ann in bem (Spruch ein £ropu$ fein ober tfl ein

»erblümt ©ort, fonbern man fragt barnacb, ob e$ auch ein folcher

©pruch fei, ber n i cb t a n b e r $, al$ troptfeber Söeife, »erflanben

»erben fann nodj foll (al$ ich oben gefagt b<*be), ob e$ ein

folcher ©prueb fei, ba ftcb ber einfaltige SBerflatib gar nicht ret*

men will. 3a, wenn bu ba$ niebt Aar unb beutlich anjeigeft,

bafj ba m u ß ein $ropug fein unb ber einfältige SBerflanb niebt fann
©tatt haben, fo rtchtefl bu nichts au$." (Antwort an (SraSmuS,

baß ber freie Sßille nicht* fei, *om 3. 1525. XVIH, 2270—75.)

SDcrfelbe: „Da§ SNattf). 16, 18. Gbriflu* ftcb einen

gels h«&t, taugete nicht, baß ich barnach S^rtflum barauä

wollte machen, wo ich in ber ©chrift geU fünbe. SBteberum, ba

2flofe$ in ber Söüfle einen gel* feblägt, taugt nicht, baß icb bem*

nacb wollte 9ttattt). 16. auch einen leiblichen gelfen machen,

SBte foll man benn tl)un? Sllfo foll man tt)un: (Sin jeglich

Söort foll man laffen fleben in feiner natürlichen

23ebeutung, unb niebt ba»on laffen, e$ jwinge benn
ber Glaube ba»on. 211$, ba« ffiörtletn gel* SWattb. 16.

follte ich laffen (leben in feiner natürlichen Deutung, baß e$ einen

leiblichen gelä hieße, aber ber ©la übe leibetS nicht unb bringet

mich »on foleber natürlichen Deutung, unb jwingt mich babtn,baß ich

einen g ei (Hieben gel$ muß »ergeben. Denn ber ©laube lei*

bet nicht, tag ich bte Gbriflcnbeit auf einen leiblichen gel* baue.
*

Darum, toenn ich ftt'e fage, Gbrifluä i fl ber gel$, fann ba$ SBört*

lein ,ifi< nicht fo »tel beifcen, al$, Gbrt'fhmt b e b e u t ber gel*,

fonbern er i fl ' $ wahrhaftig felbfl. SBteberum, wenn ich wn tcm

gel$ 2floft$ in ber SBüfle rebe, unb fpräche: Ghriflu* tfl ber leib*

liehe gel* in ber SBüfle, h« jwänge mich ber ©laube, ba§ ich ba$

ffiörtletn ,ifl* müßte bureb bebeuten »erflehen ; alfo: GbrifluS <f*

bebeut burch ben leiblichen gel* SWofe; benn ber ©laube leitet'* nicht
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tag Ctyriftttf, ber ein Sflenfch ift, ein natürlicher Stein fei/'

(93om Anbeten beS SacramentS an bie SBrüber in Sööhmen.

SBom 3- 1523. XIX, 1601.)

Derfelbe: „2ttan muß ntd^t fo fresein an ©otteS ©orten,

ba§ jemanb ot)ne auSgebrücft flare Schrift einem 2öort

wollt eine anbere Deutung geben, benn fein natürlich Deu*

ten ift; als tiefe tt)un, bie baS Söörtlein ,ift* frcöclt^ ohne ©runb

ber Schrift zwingen babin, eS folle fo »iel beigen, als baS SBArt*

lein ,bebeut' ; unb machen biefem Spruch GhrifH eine folche ÜRafe,

,baS i ft mein 2eib', foHe fo »iel gelten, als ,baS 6 e b e u t meU

nen Seib* je. 5lber wir wollen unb follen einfaltig an GbviftuS

©orten bleiben, ber wirb uns nicht betrügen, unb folgen 3rrtbum

mit feinem anbern Schwert jurücffcblagen, benn bamit, ba§ GbviftuS

nicht fprtcbt: DaS bebeut meinen Seib, fonbern: Das ift

mein £eib. Denn wo man folgen greoel an ßinem Ort juttege,

bajj man ohne ©runb ber Schrift möchte fagen: baS SOBövt*

lein ,ifi< fteijie fo *iel als baS SBörtlein ,bebeut', fo «tonte man'*

auch an feinem anbern Ort wehren unb würbe bie ganje Schrift

juniebte; {internal fein Urfacbe wäre, warum foleber gresel an

(Süicm Ort gülte unb niebt an allen Orten. So möchte' man
benn fagen, ba§ SWaria i ft 3ungfrau unb ©otteS SHuttcr, fei fo

»iel gefagt, SDtaria bebeute eine 3ungfrau unb ©otteS Butter;

item, GbnftuS t ft ©ott unb «Wenfefc baS ift, GbriftuS b e b e u t

©Ott unt> 9ttenfch; item 9iöm. 1, 16.: Das (Soangelium i ft ©ot*

teS ftraft, taS ift, baS Grsangelium bebeut ©otteS ßraft.

(Siebe, welcb ein greulich SBefen wollt bierauS werben? Darum,

fo foleber gre»el an feinem anbern Ort ju leiben ift, foll man auch

niebt t)k leiten, ba§ dhnftuS 2eib bebeutet werbe burcb'S SBrob,

weil bie 5ßorte belle, bürre unb flar baftehen: ,DaS ift mein Seib',

cS fei benn, ba§ man gewtffe, belle Sprühe hervorbringe, ba§ $ie

baS SBöttlein ,ift' foU ,bebcuten< beigen." «Sbenbaf. S. 1598. f.)

Derfelbe: „Such, als bie Unfern, weiter ju unterrichten,

follt ihr wiffen, bafj ein lauter ©ebuht ift, wer ba fagt, baf bieS

SBörtletn ,i ft* fo »iel beige, als »beutet
4
, (SS fann fein SHenfch

nimmermehr beweifen an einigem Ort ber Schrift; ja, ich will

weiter fagen: Söenn bie Schwärmer in allen Sprachen,

fo auf (Srben finb, einen Spruch bringen, barinnen ,f ft'
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fo btel gelte aU beutet', fo follen fie gewonnen fcaben.

2lber fte follenS wofcl laffen; e$ mangelt ben $otyen ©eiftern, baß fte

bte Stebefunjt, ©rammatif ober, wie fte e$ nennen, $ropu$, fo man

in ber Ätnberfcfculen lehret nia)t re$t anfeben. Diefelbige äunft

lebret, wie ein Änabe foüe au$ (Einem SBort jwei ober brei mad>en

ober wie er einerlei SBort einen neuen 33rau$ unb mefcr Deutungen

geben möge. $1$, baß fc^ mit etlichen (krempeln bewetfe: Da$ 2Bort

,93luine': naefc feiner erfien unb alten Deutung fyeißt e$ eine 9tofe,

Sflie, SBiole unb bergleicfyen, bie au£ ber (Erben wädj)ft unb Hübet;

wenn tcb nun dbvtftum wom mft f{ncm fcfnen Sobe preifen, unb fabe,

wie er ron ber 3ungfrau Sftaria fommt, fo ein fctyön ßtnb — mag

icb baä Söort ,3Mume' nebmen unb einen Xropum machen ober eine

neue Deutung unb SBraud) geben unb fagen: GbriftuS tf* eine

SBlume. £ie fprecfcen alle ©rammattei ober 9cebemcifter, baß 53lume

fei ein neu SBort worben unb fyabe eine neue Deutung unb beiße

nun ni#t mebr bie 33lume auf beut gelbe, fonbern ba$ Äinb 3@fu$

unb müffe fyie nicfyt baä Söort ,ift' jur Deutelei werben;

benn (SbrffhtS bebeutet nid&t eine 33lume, fonbern er ift

eine 93lume, boa) eine anbere 93lume, benn bie natürlicbe. Denn fo

fpric&t ber $oet £oratfu$: Dixeris egregie, notum si callida

verbum reddiderit junetura novum, b. t„ gar fein iffä gerebt,

wenn bu ein gemein SBort fann|t wobl »erneuen. . . SBenn nun

Gbriftuä fprid&t: ,3<>banne$ ift (Elias*, fo fann niemanb betreffen,

baß 3obanne^ bebeut e (Elias ; benn e$ aueb lä^erlicb wäre,

baß So&anneS follte (Elia* bebeuten, fo »iel biüiger (Elia* 3 o *

Bannern bebeutet. Unb ttacb 3wingei'$ ßunft müßte e$ G&riftuS

umfefcren unb fagen : (Elias ijt 3obanneS, b. f., er bebeutet 3ofyannem.

©onbern (EbrijtuS will fagen, was 3ofyanne$ fei, ni$t was er

bebe ute, fonbern was er für ein Sefen ober Slmt fyabe, unb fpriebt:

(Er fei (Elias. £ier ift (Elias ein neu SBort worben,
unb beißt niefct ben alten (Elias, fonbern ben neuen (Elias, wie wir

Deutzen fagen: So&anneS ift ber rec&te (Elias, 3<>banneS ift ein

an ber er (Elias, So^anne^ ift ein neuer (Elias. (EbenfoiftS attcb

gerebt: »QtyrifhtS ift ein gelS* . . ., item: ,(£brifto$ W fi« rechter

SBetnftotf.' lieber, wie Kappet'^, wenn bu foltbeä alfo willfl beuten

na$ 3»inger« Dünfel : d^riflu^ b e b e u t e t ben regten Söeinflocf ?

5ßer ift benn ber rechte SBeinflocf, ben Qtyrffiu* bebeutet?

Digitized by Google



97

6o fröre iefr wofrl, <£frrifiu* feilte ein 3eiefren ober Deutung fein be*

£ol$e* im Weinberge? 2fefr, ba* wäre fein Ding! SÖarum frätte

benn (Sfrrffiu* ni(frt billiger alfo gefagt: Der redete Seinfioef ifi

ßfrnfiu*, ba* ifi, ber fröljerne SBeinfloef bebeutet Gfrriflum?

@* iß ja billiger, bafj Gfrriflu* bebeutet werbe, benn baß er

aUererfl bebeuten follte, fintemal, ba* ba (nur) beutet,

allemal geringer ffl, benn ba* bebeutet wirb, unb alle 3*i(fren

geringer fmb, benn ba* Ding, fo fte begefefrnen; wie ba* alle*

aueb Marren unb ßinber wofrl »erflefren... Drum fann auefr ,ifl'

frie niefrt Deutelei fein, fonbern (Jfrriflu* ifi wafrrfraftig unb frat ba*

Sefen eine* reefrten, neuen Söeinfioef*. . . 5lber frie wirb »ielleicfrt

bie anbere SRotte ftcfr brüllen unb fagen: hiermit wfrfl bu betätigen

be* Defolampabti 3eicfrelei, weil berfelbe naefr folefrer Sefrre

£oratü auefr ein neu SBort unb Sropum maefret au* bem gemein

nen, unb fpriefrt: ,9flein £eib' freiße frie meine* Seibe* 3eiefren.

hierauf ifi balb geantwortet: baß bie © r a m m a 1 1 c t ( SR e b e*

meifler), baju auefr alle cfrrijlliefre ßefrrer »erbieten,

man folle nimmermefrr »on gemeiner alten Deutung
eine* SBorte* treten unb neue Deutung annefrmen,

c* jwinge benn berfcert unb ber SBerflanb, ober werbe

au* anbern Orten ber ©efrrift mit ©ewalt bewiefen;

fonfl würbe man nimmermefrr feinen gewiffen £ert,

SBerflanb, Sftebe noefr ©praefre befralten. 511*, wenn

G&rijlu* fpriefrt: ,3ofranne* ifi @lia*', frie gwtnget ber Ztxt unb

Glaube, bafj (Slia* ein neue* SBort fein muß, weil ba* gewiß ifi,

baß Sofranne* niefrt ifi, noefr fein fann ber alte (Sita*. 3tem:

,<£frrifiu* ifi ein gel**, gwinget abermal ber £ert felbfl unb ber

©laube, baß gel* frie ein neu ©ort (ein Sropu*) ifi, weil Gfrriflu*

niefrt ifi, noefr fein fann ein natürlicher gel*. Daß nun £)efo*

lampab frie au* bem ©ort ,£eib' maefrt Seibe* 3*t<fren, gefiefret man

ifrm niefrt, benn er tfrut* mutfrwiOigliefr unb fann* niefrt beweifen,

baß ber Xert ober (Glaube fo erzwinge, ©leiefr al* wenn einer

mutfrwtlltgliefr wollte alfo tropiftren ober SÖort »erneuen: ,Da*

<£»angeltum ifi ©otte* tfraft', 3Wm. 1, 16., follte fo »iel gelten:

Da* (£»angelium ifi be* SRolanb'ä ©efrwert. 5llfo möefrte einer

Gfrriflum 53elial, $aulum 3uba* freißen ober beuten, wer will'*

ifrm wefrren? $frer man nimmt* niefrt an, er bewetfe e* benn unb
7
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jwinge e$ au$ bem Xtxt." (93cfcnntnifj »om Slbcnbmahl £(>rt(H,

»om 3. 1528. XX, 1131—380

3ofy. ©erwarb: „$Öenn man fagt, bie ©taubenäregel

jtDttifle un$, von bcm bud^fläbltc^en ©inne (in bcn 2Borten be$

heil. 5lbenbmahl£) abzugehen, weil nehmlich nach ber ©laubenS*

regel behauptet werben muffe, ba§ (Shrijli £eib ein wahrer unb

natürlicher Seib fei, ferner, ba§ GhnfluS intt feinem Seibe gen £tm*

mel gefahren fei bann fommt bie Söemerfung ju £Üfe, b a f bie

Heftel be$ ©laubenS ganj anzunehmen tinb bie

£fycüe berfelben nicht einanber entgegenaufefcen feien.

2)ie ^eü. (Schrift lehrt betbeä, baß Ctyrtflt £etb ein wahrer
men fehl ich er 8etb fei, unb tag berfelbe bennoch wtrfttcr) unb

wahrhaftig im heil* Slbenbmahle audget^eilt werbe; b e i b e

$

muf? taher geglaubt unb nicht ta$ eine bem anberen entgegen*

gefegt werten. £)enn (EfcrtfH Seib ifl ntd^t nur ein wahrhaft menfeh*

lieber Setb, fonbern auch be$ ©ohneS ©otteS eigener Seib, unb

<£hriftu$ ifl nicht nur gen Gimmel gefahren, fonbern ftfct auch $ur

fechten ©otte$." (Loc. de interpret. S. S. § 154.)

a.

£)ie e9.*Iitty» flirre legt bie bunflen ©teilen nadh bcn

Ilaren aus.

3*ttftttifft«

Cutter: „2)a$ ifl ber ganzen heil, ©chrift (Sfgenfdjaft, baf fie

burch allenthalben jufammengehaltene ©teilen unb
Derter fich felbfl auflegt, unb burch ihre Sftegel be$ ©lau*

ben$ affeine will »erflanben fein. Unb ba$ ifl über unb »or allen

bie ftcherfle Söeife $u erforfchen ben ©inn ber ©chrtft, fo bu au$

©egsneinanberhaltung unb Söatyrnetymung vieler

©prüche junt $3erflanbe $u fommen bich befleißefl." (3u

5 2Kof. 1, 19-26. in., 2042.)

2)erfelbe: „SÖenn jte fagen, bie Setter, 3luguflinu$, Slm*

broftuS, In'eronpmuS, unb anbere ^aben bie ©chrift erleuchtet ba

lügen fte an; benn fie ^aben fte nicht erleuchtet fontern bie

©chrift mit ihrem eignen Sickte Har gemachet unb
einen ©pruch $um anbern gehalten, baß einer ben anbern
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fein hell unb flar gemachet hat. Sllfo tfl btc (Schrift ü)r felbft ein

eigen Sicht Da* tfl benu fein, wenn fieb bie (Schrift felbjt

aufleget. 'Lamm glaubet nicht bc$ $abjte$ Sügen, unb galtet

frei (baä) für ftnfter, »a$ nicht bewahret n>trb mit Haren Sprüchen

ber Söiblia. 2llfo haben wir juüor tiefen 3rrthum au$ bem 5Öege

müffen tt)un; benn er faft tief eingeriffen ifl bafj bie (Schrift bunfel

fei unb müffe burch SMenfcbenlehre «rleuchtet »erben.

SelcbeS ein trefflicher Srrtyum i|t unb eine ©otteäläfUrung unb

Reifet eigentlich ben l)eil. ©etft $ur <Sd;ule führen ober ihn erfl

lehren reben. 2)ag unä aber bie Schrift bunfel b ü n f e t, machet, .

.

tag tt>tr fte auch nach unferm ßopf wollen auslegen, baä »ill fleh

tn feinem SBege reimen/' (Äirchenpoftille, Söangclien^^cil, am
Sagt3afoW/ XI, 3108. f.)

jQuenftebt: ,/£unflere Sluäfprüche, welche ber Crftörung

bebütfen, fonnen unb follen bura) anbere gellere 2lu$fprücbe ber

(Schrift erflärt »erben, unb fo reicht bie (Schrift felbft bie Sluelegung

ber bunfleren ©teilen bar, wenn biefelben mit ben gellen (»o eine

Sefyre gleicbfam it)re ^eimatt) bat, »te Dannhauer rebet in feiner

Hermen, sacra (S. 77.) »erglichen »erben, fo baß Schrift burch

(Schrift erflart »irb. Denn eö gibt allerbingg ge»iffe

biblifche SluSfprüche, »eiche gleichfam (Sonnen
ftnb in 33ejiehung auf bie anbere n, unb »on »el*

chenbiefe»ie (Sterne erleuchtet »erben. £>er fei.

Dannbauer fagt am angebogenen Orte <S. 87: ,Die (Schrift ifi

»ic ein Gimmel, an »elchem immer eine (Sonne erscheint, i>on wcU
c^er bie bunfleren (Sterne ihr Sicht fchopfen.'" (Theol. didactico-

pol. I, (Jap. 41, (Sect. 2, gr. 14, foL 199.)

H.

Die eivlutty* Ältere nimmt bie ©laubeneartifel aue

beseitigen ©teilen, in »eichen biefelben ihren @tfc ^abett,

unb beurteilt tyternadt) alle beiläufigen Sludfpruche über

biefelben.

Settflttiffe.

Süthen „Darum tft ba$ unfer ®runb, »o bie f>ctl. Schrift

et»a$ grfinbet ju glauben, ba foU man nicht »eichen *>on ben Söor*
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ten, wie fte lauten, noch »on ber Drbnung, wie ftc ba flehet eS

zwinge benn cm auSgebrücfter SCrttfcl beS ©laubenS, bte ©orte

anbcrS ju beuten ober $u orbnen. 2ßaS wollt fonft bie 93ibel wer*

ben?" ÖBiber bte ^tmmltf^en ^rop^eten, »om 3. 1524. XX,
285. f.)

©erwarb: „3eber ©laubenSartffel hat gletchfam feinen ge*

wiffen unb eigentlichen © t $ irgenbwo in ber Schrift, anberwärtS

aber wirb er nur berührt, SBon jebem ©laufen Sartifel mu§ man

bai)er aus bem eigentlichen <Stfc beSfelben urteilen ;
jene Stellen

aber, in benen nur wie im Vorbeigehe n, beiläufig unb $u*

fallig oon bemfelbcn get)anbelt wfrb, jinb nicht gegen bie im eigent*

- liefen ©ifce gegebene $5et)anblung hervorzuheben. So wirb bte

Sehre »on ber Rechtfertigung abftebtlich (ex professo) unt>

wie in it)rem eigenen ©ifce behanbelt R&m. 3. u. 4. (Eptyef. 2. ©al.

2. u. 3. ; bie übrigen Stellen, welche oon ber Rechtfertigung t)anbeln,

ftnb ba^er nach bemfelben abzuwägen. Der eigentliche <St^ beS

SlrtifelS ü o m Slb e n b m a h l e ifl «Matth. 26. iWarf. 14. M. 22.

1 flor. 10. u. 11.; aus biefen ©teilen tft baber bie 2ehre fcont

Bbenbmahl $u fchöpfen, nicht aus frembartigen ©teilen." (Loc.

de interpret. S. S. § 212.)

Die e&.*luth* Äirdje öermirft »an öorn^erein jebe

Auslegung, bie mit ber «et)nlidjfeit beS ©tauben* nid)t

im ginflange fte^t. Wim. 12, 7*

Apologie: „Die Serftänbigen unb ©elehrten wiffen wohl/

ba§ mau aUe (Krempel nach ber Regel, baS tft, nach ber

Haren Schrift, unb nicht wiber bfe Regel ober Schrift foH auslegen

ober einführen." (Slrt. 27.)

Goncorbfenfortnel: „SBte ber SlpofW jeuget (Röm.

15, 4.), alles was gefchrieben tft, baS tft uns jur Schre getrieben,

auf ba& wir burch ©etulb unb fcroft ber Schrift Hoffnung höben:

ba uns aber burch bie Schrift folcher $roft unb Hoffnung ge*

fchwclchet ober gar genommen, fo tft gewiß, ba§ fte wtoer beS tyil.

©eifteS mutn unb 2Reinung »etjlanben unb ausgelegt werbe/'

8 e * Ö n i f f c.
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©erwarb: Auslegung ber «Sd^rtft mu§ beut

© l a u b e n ä & n l i $ fein, Diefe SRegel wirb ttöm. 1 2, 6.

vorgelegt; ber ©tnn berfelben t|t, ba§ bie 2lu$legung ber Scfyvtft

alfo angebellt werten unb beföaffen fem folle, ba§ fte mit ber be*

ftönbigeit SDieinung fibcmnfKmme, roelc&e »on jebem ^auptflücf ber

bimmliföen Sefcre in ber 6cbrift vorgelegt wirb. Denn ba tic

ganje ©cfirift öon bem unmittelbaren triebe be$ t)eiligcn ©eifUä

berfommt unb von ©ott eingegeben tft fo tfl baber auefc alles in

berfelben jugletcfc tea^x unb fommt mit einanber auf ba$ be(le über*

ein, fo bafj ntc^t^ 2öibern>5rtige$ ober 2Biberfpre$enbe$ ober unter

$ö) Uneiniges in berfelben »orfommt. Die ©laubenSarttf el,

welc&e ber Slpojtel an biefer ©teile unter bem ,©lauben* »erfleht,

bereit äenntnifj allen jur ©eligfeit nofywenbig ifl werben mit

Haren unb beutlicfcen ©orten in ber ©cfcrift gelehrt, unb e$ wirb

eine <5umma berfelben in bem apofta(if$en (Stymbolum, welches bie

SBäter öfters bie Siegel beS ©laubenS nennen, furj nnebertyolt.

©egen btefe ©laubenSrcgel barf ntc&tS in ber Auslegung ber

Schrift »orgebraefct werben unb barum müffen wir, wenn
mir ja ben eigentlichen »om &e-il. ©eifte beab*

ftc§ttgten(5tnn jeber ©teile n t $ t immer er*

retten f önnen, bod& forgfältig un$ ^ ü t c n ^ baf
roir nichts gegen bie 2lel)nlic$f ett beS ©laubenS
»erbringe tu" (Exeges. Loc. de S. S. § 531.)

3ob. SttufäuS: „Die erfte (Stgenfc^aft ber

jum 2öa#St&um gehörigen Sebrpuncte ober

fogenannten juläffigen 9t euerun gen tft, ba§

fte ber Analogie beS ©laubenS, wie $auluS
3Um. 12, 6. rebet, gemäß ober, n>fc eS Sutfcer

gegeben, bem ©lauben ftftnUcft fei unb feinen
in beiltger <5<$rtft geoffenbarten unb »on ber

allgemeinen cf>rifUfc&en 5Hr#e angenommenen
©laubenSartifel toeber birect, n o dt) inbtrect

unb burefc eine Solgerung fccrlefce ober umflöge...

SBorauS benn erbellet, baß, wenn man »om 9B a d; S 1 $ u m in ber

Grfenntnifj beS ©laubenS unb beffen Untertrieb »on anberen »er*

umfliegen Neuerungen in ber ©laubenSletyre red>t ur*

feilen »ill, man gum erftat unb für allen Dingen bie Slnalogie
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be£ (Glaubens für Slugen tyaben, unb betrauten müffe, ob bie neu

tyerffirgebracbte (Srflarung einer feieren grage ober 2lu$legung

eine« fdjweren biblifeben ©prucfcS ber Analogie be$ ©laubenä ge*

mag unb feinem ©laubenSartifel juwiberlaufe, feinen fcbwäaje ober

umflöge." (53ebenfen über bie ©treitigfeiten ber SBittenberger mit

ben £elmfläbtem. ©. ("Saloö'ä Historia syncretismi. ©. 1028.*)

$f eiffer: „Die Slebnltcbf eü be$ ©laubenS
ober ba$ SSorbüb ber beHfamen Söorte tfl bic

ganje föet&e ober Summa ber } im ml Heften

£ e b r e 9 o n bem, was $ u glauben tft ober bon ben
Slrtffeln be$ ©laubenS, weld&e au$ folgen
©cbriftflellen entnommen tft, wo ber ty'eü. ©eifl

bon benfelben ab ftcfttltcft ober boa) naeft 9111er

ßingeflänbntg fcanbelt unb jwar mi t runb en,

einfachen, beutlicben unb über alle (Stnwen*
b u n g e n erhabenen SBorten. Dag biefe Slebnlicbfeit be$

©lauben« in ber GErflarung ber ©ebrift burebau« ju berürffic^ttgen

fet unb $war bor allem, beutet ber 2lpoflel SRörn. 12, 6. flar an, wo

er forbert, bag bie 2Beiffagung bem ©lauben äbnlicb fet, unb

2 $im. 1,13. empfteblt er bem Stmotbeu« ba« ,$orbilb ber tyiU

famen ©orte. 4

2>a«fetbe rätb ferner bie gefunbe Vernunft felbfl,

nebmltcb bag bie befonteren unb bunflen ©teilen ben allgemeinen

unb unjweifetyaften 9lu$fprücben gemäg auflegen feien. 3- 33«

eine über allen 3nw'frt u"b über jeben (Sinwanb erhabene ©teile

ffl, bag ©ott bic ©ünbe niebt »olle unb bag er alfo feine Urfad&c

berfelbcn fei, nacb $f. 5, 5. £>a nun biefer SluSfprucb feinen

3»etfel julägt, fo barf burebau« feine (Srflarung irgenb einer

©cbnftflclle jugelaffen werben, welcfte bie« umflogen würbe. . . 2)a

aber alle, aua) bie Sngläubigen, bie Sleftnlicftfett be« ©lauben«

»orfanifcen unb für ftcb anfübren . ., fo tfl bie Srage, worauf

äwcifcllo« offenbar fein fönne, welcbe« bie bei 9lu«legung ber

©cbrtft *u beobaebtenbe Sleftnlicbfeit be« ©lauben« fei? 3<b ant*

Worte: lieber bie Sie b n 1 1 cb f e 1 1 be« glauben« ifl

au« ber ©cfcrfft unb n a in e n 1 1 1 eft au« bem ur

*

f p r ü n g 1 1 cb e n unb eigentlichen © f & ber 21 r 1 1 f e l

t n b e r © a; r t f t $ u urtbetlen, ba e « feinen gur

©eligfett JU glauben nötigen Slrttfel gibt, wel*
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djer ni$t irgendwo bcabfi$tigtermaj?en mit beut*

ttcfyen unt) r unten ©orten t o r g e l e g t würbe.
3- 53. tom t)eil. Slbenbmafyl wirb mit Slbficfct unb wie an feinem

eigentlichen ©ifce in ben (SinfefeungSworten gefcanbelt. SBenn

baber über tiefen Slrttfel ein 3weifel ober Streit entfiel, ift

fdjlcchterbmg$ tort^m gurücfguget)en unb nicht gu jtt>cifcl^aften

©teilen, g. 58. auf bie ©efchichte ton ber Steife nach (£mmau$

Suf. 24., ober gu 3oh« 6. Denn bort ftnbet ftd; »om h*il. Slbenb*

mahl feine ©pur; fcier aber wirb gwar ton bem ßfien beö 2eibe$

unb »on bem Irinfcn be$ $3lute$ GhrifH gehanbelt> aber nicht ton

bem facramentltcben, welches im teil. 2lbenbmafcle gefd;tet)t. ©0
wagen felbfl bic (Gegner, aua) bie unterfebämteßen, nicht, gu leug*

nen, bag 9t8in. 3. oon ber ^Rechtfertigung oorfäfclich gehantelt werbe.

2llfo jtnb nach bem 3nf)alt tiefet dapitelS alle ©chriftfkllen gu er*

Hären, wo von tiefer Sftatcrie gufallig unt anwentungäweife ge*

hantelt wirt. .. Unter ter Analogie t e$ ©laubenä
))er{lettmttntie3uranimenflimmung unt tie

Harmonie ter £auptfh'icfe oter Slrtifel ter d;rift*

l i ch e n Religion. Denn ter ©laube ift in feiner SScrbintung

Giner unt einer goltenen ßette gleich, welche terjenige, ter ein

©liet auflöft, gang gerreif t, wie Eutber fagt. 3Ran muß tat)er fo

»on Siner ©teile galten, ta§ tatuva) nicht mehreren entgegen ge*

treten wirb. . . Daf bie Analogie te$ ©lauben* au« bem eigene

liefen ©ifc jete* Slrtifei* gu beurteilen fei, lehrt Sfcrijru* !Watth.

' 19, 3. ff., bei ßntfebeitung ber Streitfrage ton einer willfürlichen

©Leitung. Di« 3uten beriefen ftdj gwar auf eine ©teile, welche

bie ^auptftcHe nicht war, auf 5 -Jftof. 24, 1.; aber dhiiftuS toicö

fte auf ben eigentlichen ©ife ber ©lauben$lehre ton ber (St)*>

1 9Jlof. 2, 24." (Thesaur. hermen. Cap. XII, § 1—4.
p. 355. sqq.)

93 a ter: „Da ber ton ©ott entfprungenen ©ebrift obne

3weifel tie t)<We unt genauere Harmonie eigen iß, e$ auch gewt§

ifl ta§ ©ott tie £auptftücfe te$ ©laubenS unt ter ©itten, welche

gu wiffen nötbtg ift, mit deutlichen unt Haren Sorten auägetrücft

t)abe, fo muß man bemüht fein, tie gange ©a>rtft gu turcblaufen

unt tarauä alfobalt tie ©umme ter bintmlifchen Sebre gu faffen

unb, wenn man biefe unb alle eingelnen Ztyilt berfelben wofjl innc
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Jat, barnaej in ber Sfuglegung aller anberen 9Tugfprfia>e ber @$rtft

fo tterfajren, bag man feinem ©prueb einen ©inn unterlege, ber

nid&t mit jenen £auptftü<fen ber ©dforift unb mit ber ganzen

©umme wojl übereinkomme." (Compend. tb. exeget. p. 38.)

Pfeiffer: „5Bela)e 9luglegung ber ©c^rtft bem ©lauben

nid&t d^ttU^ ifr biefelbe ift falfa) unb irrig. Denn bag intenbirt

?>aulug, wenn er fpriijt: ,£at jemanb Söeiffagung, fo fei fle bem

©lauten ajnliay q. d. (alg wollte er fagen:) fonft taugt fle nt$t,

unb tfl niejt wertj, bag man ftcb bamit bören laffe. 9?un aber ift

bie cbiliafHfcbe Söeiffagung ober Auslegung bem ©lauben mit

nickten äbnlicj. (Ergo ift jte falfö unb irrig. . . 2Benn nur (5 i n

©laubengartifel angetafiet wirb, fo i(t bie Auslegung fa^on bem

©tauben ntc^t ä^nltc^. 3cbod^ will icf> für biegmal mit unwiber*

tretblicben ©rünben bartbun unb erweifen, bag ber cJiltafKfc&e

©(bwarrn brei Jocbwicbtige Slrtifel unfereg ©laubeng, nebmlicb

1. »om fteiibe GbvifH, 2. »on ber ßufunft GJrifH
jum ©erlebt, 3. öon ber 8C u f erfieb ung ber lobten,

obfebon niejt btrecte unb gleicbju umjtoge, jeboef» tnbirecte unb nacf>

notbwenbigen in ber Jett, ©cbrtft fejtgcftellten (Jigenfcjaften unb

ttmftänben gefäbrlicj antäte unb ijnen einen gewattfamen ©to§

gebe." Cflntfd&iliagmug. 2. »uff. Sübedf, 1729. <5. 138. f.)

Sljefe XVII.

ÜDie eöMutJ* Ätrdje nimmt bag gefd)rietene SBort

©otteg (alg ©otted 2Bort) gang an, achtet ntd&tg barin

Sntjalteneg für überflüfflg ober gering, fonbern alle* für

notjroenbig unb widrig, unb nimmt audj aKe bie Sejren

an, meldte aug ben ©djriftworten notjroenbig folgen.

* 1. 38etoet8f Jirüd) e.

„3d> fage t\xä) wabrlicb: big ba§ Gimmel unb (£rbe ^ergebe,

wirb ntcjt ^ergeben ber flein|h 33u#abe, no(b ein Nüttel »om ©c*

fefe/ big ba§ eg aHeg gefebebe. ©er nun Sing »on biefen

fleinflen ©eboten auflöfet, unb lebret bie Seutc alfo,

ber wirb ber tfleinfk beigen im £immelrefcb; wer eg

aber tjut unb lebret, ber wirb grog fyetgen im £immelreiaV'

2Rattf>. 5, 18. 19.
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//3$ Bezeuge ober allen, bie ba h&ren bie Söorte ber 5Beif*

fagung in biefem 33ucb: ©o jemanb baju fefct, fo wirb ©ott jiu

fefcen auf tyn bie plagen, bte in biefem 93uch getrieben flehen.

Unt> fo jemanb baoon ttyut »on ben Sorten be$

53uch$
#
biefer SÖeiffagung, fo wirb ©Ott abtbun

fein Xfytil uom IBucb b*$ Sebent unb »on ber heiligen

(Statt unb oon bem, ba$ in biefem Söuth getrieben tfl" Offb.

22, 18. 19.

SSgl. bte $ewei$fpruche ju Xtyefe XIII.

Die ©teile SWatt^. 22, 29—32., too ^rtflu^ barauS, ba§

©Ott (n ber ©chrtft ein ©Ott 2lbraham$ :c. genannt wirb, bie gebre

oon ber 9luferjtetyuncj al$ eine ©<hrtftlehre betrefft, $eigt, baß au<h

ba$ ein $betl ber ©chrift fei, was aus tyren Sorten mit SKoth*

»enbigfeit folgt

2 u 1 1) e r : „@$ hW fte (He ©aeramentirer) auch nicht, baß

fte wollten fagen : fte gelten fonft allenthalben »fei unb groß oon

©ottcS ©orten unb bem gangen Groangelto, ohne allein in biefem

©tftcf (öom ^eil. 2lbenbmahle). lieber, ©otte$ SBort t fi

©otteS SBort, ba$ barf n i <^ t »lel menfelnä.
2Ber ©ott in Sinem Söort lügenftraft unb läfUrt,

unb fprid&t: e$ fei geringe Ding, baß er geläfkrt

unb gelügenftraft »trb, ber Mflert ben gangen ©ott
unb aebt geringe alle Säflerung ©otteg. (S$ ift Sin ©ott, ber ft<h

nid^t thctlen läßt, ober an einem Ort loben, am anbem Ort föetten,

an einem Ort ehren, am anbern veralten. 2)fe 3üben gläuben

bem Slltm Seftament, unb toeil fte an Gbriftum nicht glauben, hilft

fte e$ nichts, ©lebe, bie 33efchnefbung Slbrahfi if* bod> nun ein

alt, tobt Ding unb nun ni$t notb noch nüfce ; n o <b , menn i <b

wol.lt fagen: ©ott hätte fie gu ber Seit nicht

geboten, bülfe mich nicht*, ob ich gleich bem
<£t>angelto gläubte. Da« meinet ©t. 3afobu$: 2öer

in ©ntm an(l5§t, ber ift an atten ©tücfen fchulbfg. 3af. 2, 10."

CDaf btefe Sßorte <Xhritfi: „Da« ff* mein Seib," noch fefle flehen.

XX, 965. f.)

2) e r f e l b e : „Söenn fie nicht fo leichtfertige Gerächter wären
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ber ©djrtft, fo feilte fte din flarer ©toruch au$ ber ©dt)rift fo »iel

bewegen, alä wäre bie Sßelt »oll ©chrfft ; tote e$ benn wat)r ifh

Denn mir ift alfo, baß mir ein jeglicher ©pruch
bie SBelt gu enge macht." «Sbenbaf. ©. 982.)

Derfelbe: „©ewiß ifTS, wer (Stnen Slrtifel nicht recht gläu*

bet ober nicht will (nachbem er »ermahnet unb unterrichtet* ift)y ber

glaubt gcwtfjli'ch feinen mit <£rnft unb rechtem (Stauben. Unb wer

fo ffilme ifr, baß er barf ©Ott leugnen ober lügenfhafen an (Sinem

2ßort unb tbut folcbeS muthwilltglich wtber unb über ba$, fo er

ein« ober jwetmal »ermahnet ober unterweifet ijt, ber barf auch

Obut'S auch gewißlich) ©Ott in allen feinen SBorten- leugnen

unb lügenfhafen. Darum betßt'ä : r u n b unb rein-, g a n

j

unb atled geglaubt, ober n i cb t $ geglaubt.
Der beil. ©etft läßt ftdt) ntd^t trennen, noch tbetlen, baß er (Sin

©tücf feilte wahrhaftig unb ba$ anbete foUte falfcb lebren ober

gläuben laffen. £)t)ne wo ©djwacbe ftnb, bie bereit finb, ftä) unter*

rtä)ten ju laffen unb nicht t)<il$ftarriglicb ju wiberfprechen. ©onfl

wo ba£ follte gelten, baß einem jeben ot)ne ©chaben fein müßte, fo

er (Sinen Slrtifel möchte leugnen, weil er bie anbern alle für recht

hielte (wiewohl im ©runb folcheS unmöglich ift), fo würbe fein

äefcer nimmermehr oerbammt, würbe auch fein äefcer fein fönnen

auf ßrben. Denn alle Äefcer ftnb biefer 2lrt, baß fte erfHich allein

an (Knem Slrttfel anfallt, barnacb muffen fte alle hernach unb alle*

fammt verleugnet fein ; gleichwie ber SRtng, fo er eine 33orften ober

friegt, taugt er ganj unb gar nicht mehr, unb wo bie ©locfe an

einem £)rtc berget, Hingt fte auch nichts met)r unb ift gan$ untüch*

tig." (Äurje* 33efenntniß *om h^igen ©acrament »om 3al)re

1544. XX, 2216. f.)

Derfelbe: „Darum geben fte (bie ©acramentirer) bamit,

baß fte btefe ©ad(>e fo leidet unb gering achten, genugfam ju »er*

' flehen, wa$ fte »on ber 9>?ajcftät unb £errlichfeit be$ göttlichen

SBortö halten. SBo fte ernfHich unb »on £erjen gläubten, baß e$

Gtotte* 2Bort wäre, würben fte bamit nicht alfo leichtfertig fcherjen

unb füielen, fonbem e$ in böcbffrn @bren galten, unb ohne allen

3weifel unb Disputation gläuben, wa$ e$ ihnen fagt unb fürhält;

würben auch wiffen, baß Gin ©otteS Söort alle unb
wieberum alle ©otte$ 2öo«rte <£in$ wären;
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würben wiffcn, ba§ alle Slrtifel unfered d&riftlitfyen ©lautend (Einer

wären, tint» wieberum, baß (Einer alle wäre, unb wo man (Einen

fahren lägt, baß gewiß bie antern atlefammt mit ber 3eit etnjelfg

büma($fallen ; bentt fte fangen alle an einander unt> flehten $u*

fammen. . . Darum tyabe beß feinen 3wtfel, wenn b u ©Ott
in (Einem Slrttfel verleugne fl, fo $aft bu ffyn

ß e n> t § in allen verleugnet. Denn er läßt fl$ nia)t

ftütfwetd jcrt^etlen in viel 2lrtifel, fonbern ift gan$ unb gar in

einem jeben unb in allen jumal (Sin ©ott. . . ©ir motten furtum

alle Slrttfel ber a;rifHic$en Se&re, fte fein groß ober Hein
Cwiewotyl und feiner Hein no$ geringe ift),

ganj rein unb gewiß tyaben unb barinnen nt'd&t einen Nüttel naa>

laffen. Unb bad muß aua) fein. Denn bie Sefyre ift unfer einiget

Sia}t, bad und leuchtet unb führet unb ben 2ßeg gen Gimmel weifet:

rcenn wir und biefelbe in (Einem «Stficfe fa)wä$en
unb matt matten laffen, ift ed gewiß, baß fte

gau$ unb gar fraftlod wirb; verfemen wir ed bter*

inne, wirb und bie Siebe ntd&td Reifen. 2Bir fflnnen ofcne

ber ^acramentirer Siebe unb (Einigfett woljl feiig werben: bad fann

aber mcfyt gcfcfyeben otyne bie reine Sefjre unb ©tauben...
Darum taugt ed gar ntc$t, baß man Sefyre unb Sebtn mit etnanber

»ergießen will: tenn an Einern 33ua)fta ben, ja, an
einem einigen Nüttel ber S^rfft ift mebr unb
größer gelegen, benn an Gimmel unb (Erbe. . .

Darum fotten wir lernen von ber -äftajeftät unb £errlta)fet't bed

SBortd groß unb viel galten ; benn ed ijt nidjt fo eine geringe unb

letcfyte <8ad)e, ald tie <5a)wärmergeifter tiefer 3 pft wobl meinen,

fontem ein einiger Nüttel ift größer unb mefcr, benn Gimmel unb

erbe. Darum fragen wir bfer mä)W naa) a)riftli($er (Etnigfcit ober

Siebe, fonbem Braucken ftracfd bed fRid!>tfut|>Id, tad ift, wir ber*

fluten unb vertammen alle bie, fo bie SWajeftöt bed Söortd atid;

in bem Slllergertngften fälftyen unb verrüdfen, benn ,ein wenig

Sauertefgd verfäuert ben ganjen $eig.' * (Sludlegung bed 33rtc*

fed an tie ©alater vom 3. 1535. Ueber @al. 5, 9—12. VIH,
2655-70.)

2) e r f e l b e : „(Ed bilft fte au* nf#t, taß fte rfibmen, wie fte

<Jf>rtftum fonft in antern ©tücfen rea)t lehren unb greifen. Denn
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wer Ctyriftum in ßinem <$tücf oter SlvttfeX mit Groß leugnet, töflert

unb feintet, ber fann t'bn an feinem anbem Drt rec^t lebren ober

etyren, fonbem e$ ifl eitel £eud>elei unb Xrügerei, e$ ßlctpc, wie e$

wolle. £>eun fo beigt'S : (Sbrfftom ganj » e r I o r e n, ober ganj

behalten. @r ftücft unt> titlet ftcfy nidfjt ; »on ganzem Serien,

»on ganzer (Seele will er geliebt unb geebret fein." (8<$rtft, bag tiefe

©orte GfcrffH: 2)a$ iß mein £eib, no$ fejte fte&en. XX, 1092.)

£1 u e n e b t : „Dbgleidfj einige &um ©lauten gebörige

©tücfe ni$t auSbrfidflicfy, na<b bem 33u$ftoben ober mit ebenfo bfel

©orten in ber <S$rift enthalten jtnb, fo ifl e$ bod(> ^{nreic^enb, tag

jte ft<b barin ber ©ad&e unb ber Meinung nadj beftnben, fo bag fte

betmittelfl einer nötigen wnb einleud&tenten (Schlußfolgerung bar*

au$ abgeleitet unb gefcfyloffen »erben fönnen. 2)arau$, bag man
leugnet, bag alle notbwenbigen IDogmen bem 93u$ftoben naej) aus*

gebrüeft feien, gilt fein ©cfylug auf bie 9?otfywenbig?eit ber unge*

ftbrfebenen Ueberlieferungen. Denn richtig au$ ber ©ebrift

gezogene <5$lugf olgerungen finb ©otte$ SBort

ber <5adj>e unb bem (Sinne na<$, obwohl fie eg

ni#t bem 33u<$jlaben unb <E>c$att na<$ finb. ,5ßa$

<Ut$ ber (Schrift* (nebmlicfy bur$ eine fieb bon felbft ergebenbe, ganj

nabe liegenbe unb recfytmägige) Folgerung gefcbloffen wirb, i(l bem

glel$, wag gefc^rieben iß/ wie ©regor »on ^ajianj in ber 37. SHete

in ber 5. grage bon ber Styroloflfe fagt." (Theol. didactico-pole-

mic. Part. I. cap. 4. q. 10. fol. 148.)

aCljefe XVIII.

I)ie e».4utl). Äirdje gibt jeber ?efyre bea äBortee ©ot*

tes bie Stellung unb Sebeutung, bie biefelbe in ©otie*

Söort felbfl ^at:

A. jum ©runb unb Äern unb ©tern aTier Seljre maetyt

fie bie 8et)re üon Styrifto ober &on ber Sledjtfertigung.

1. £ctoci8f*ru*e.

„(Stnen anbern ©runb fann jwar niemanb legen, auger bem,

ber geleget ifl wclcber iß 3<Jfu« Gbrifto«." 1 £or. 3, 11.

„3$ ^>iel t mieb niebt bafür, bag ieb etwas wügte unter eud>,

o$ue allein 3@fum Gbrtftum, ten ©efreuaigten." 1 Äor.2,2.
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„2>o$ 3tugntg aber 3<5fu ift ber ©ei fl ber SGBeiffagung."

Dffb. 19, 10.

„3$ fcabe eua) ju&örberjl gegeben, wel<$e$ ftfc au$
empfangen fyabe, tag d^rtflud geftorben fei für unfere ©finbe na<$

ber @4>rift" 1 Mcx. 15, 3.

2. 8c»jitiffe.

2lug$b. (Eonfeffion: „Doctrina de gratis et justitia

fidei est praeeipua pars evangelii et quam maxime oportet ex-

tare et eminere in ecclesia" • (b. i. 2) t e £ e r e t> o n ber

© n a b c unb @ert 4 tfflf rit b e $ © l a u b en $ ift ber

bauptfäcblicbfie ^ l> e 1 1 be$ <£»an geltum$> unb e$

muß berfelbe »or allen anbern in ber Äirtbe & o r?

fcanben fein unb bie erfte ©teile einnehmen). (2lrt.26.)

2) i e f e l b e : „©eretyigfeft be$ ©lauben*, bie man am
meiflen in ber Äir(&e treiben f oll, wirb »erbunfelt,

wann ben Seuten bie klugen aufgefperret »erben mit biefer feit*

famen (Sngel$geifHic$feit unb faiföem gürgeben be$ $rmutH
£)emut& unb Äettfd^eit." (Slrt. 27.)

Apologie: „Die 2Biberfac$er oerbammeri unfer S3eTänntnig,

baß wir lehren, baß bie©läubigen Vergebung ber

©finbe burtfc (Ibriftum ebne alle Serbien)* allein

bureb ben ©lauben erlangen, unb »erwerfen gar trüj^

li$ bettet : erfHia), baß wir nein baju fagen, ba§ ben SWenfa^en

bur$ ibren SBerbienft foHten bie (Sünben »ergeben »erben;

gum anbern, baß wir galten, lehren unb befennen, ba§ niemanb

©ott »eignet wirb, niemanb Vergebung ber <5ünbe erlangt, benn

allein burtb ben ©lauben an ^nflum. 2)tewei'l aber

fold&er 3onf ifl überbem $5$ften unb ffirnefymflen Slrtifel

ber ganjen $rifHf$en Setyrc, alfo baß an biefem
Slrtifcl ganj »fei gelegen fft; melier au$ $u flarcm,

richtigem SSerftanbe ber ganzen JeU. ©cfcrift für*

nebmltcfc bienet unb$u bemunau«fpre<$lic&en
<5d>afc unb bem regten (Srfenntniß GbrifH allein

ben SBeg weift;' aud) in bie gaitje 33fbel bie %$üx
auftaut; obne welcben Ärttl el aueb fein arm ©ewiffeu
einen regten, beflahbtgen, gewiffettXrbfl fi^ben ober
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fo bitten wir, ßaiferliche ÜNaj. wollen mx biefer gro§en, (opfern,

hochwichtigen ©ache nach Sftothburft unb gnätigKcb un$ frören/'

C»rt. 4.)

^

2)iefelbe: „3n ber 4»rtftlic^en ßtrehe ifl ba$ fem geringer

5lrttfel, fonbern ber allerböchfte unb £aupt*2lrttfel,
tag wir Vergebung ber 6ünbe erlangen ohne unfern SBerbien|t,

bureb Qtbnfium, unt> tag nicht unfere SBcrfe, fonbern (JbrifhiS fei

bie SBcrföhnung für unfere Lünten. . . Unb ift gar nat)e feine

@9'Dabc, fein 23latt tn ber 53ibel»tn ben fürnehmßen SBücbern ber

beil. <5<hrift, ba ba$ niebt flar gemeldet wäre. . . 2Bir feben gar

wot)l bie ernfllichen ÜDlanbate unb ba$ tfaiferlicbe CEbict, nriter uns

unb unfere £ehre auSgangen; be$ fotlten wir billig erfchreefen,

wenn wir bon leisten, geringen ©acben ober »on (Sachen, bie in

3weifel ftünben, ju banbeln hatten, ftachbem wir aber (©Ott 8ob!)

bureb ©otteS 2ßort in unfern £er$en unb ©ewiffen be$ ganj ot)ne

allen 3n>eife( für ©ott gewt§ fein, bafj bie SBiberfacher »erbammen

bie öffentliche göttliche SBabrbeit unb bie rechte, cbrißlicbe, feiige,

heilige 2et)re, obne welche feine djufHicbe ßirche irgenb

fein fann, welche ein jeber @brt|t, fo fern fein Seib unb Sebcn

reiebt, fcbulbig t|t ju ber tyxt ©otteS $u befennen, $u retten unb

gu fcbüfcen, fo laffen wir un$ »on foldjev t>etlfamcr Sehre niebt

abfebreefen. 2)enn wer wollte ihm todt) nicht wünfeben an feinem

legten @nbe, ba§ er im 33efenntm§ be$ Slrtifelä flerben möchte,

ba§ wir Vergebung ber (Bünte burch ben (Glauben, ot)ne unfer SBer*

bienjt unb SBeife, bureb ba$ 53lut GhrifK erlangen ?" (2lrt. 20.)

Diefelbe: „ß$ (Inb »iel gelebrte, retfiche Seute für tiefer

3eit gewefen, welche erbärmlicb geflagt haben . . ., ba§ ber nö*

thtgfte Slrtifel, tton ber $öu§e, bon Sl)rtPo, obne
weisen feine chrifHtcbe Äirche fein, noeb bleiben

fann, welcher »or allen anbern rein unb richtig foll

gelebret werben, fo jämmerlich warb unterbrüeft." (Slvt. 21.)

©cbmalfalbifche Slrtifel: „$on biefem «rttfel"

(ba§ allein ber ©laube gerecht macht) „fann man n i ch t $

weichen ober nachgeben, e$ falle-CHmmel unbSrben,
ober wa$ nicht bleiben will. 2)enn e$ ift fein anber Warne

ben SWenfchen gegeben, baburch wir fönnen feiig werben, fpridjt
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$etru$ 2lct. 4., unb burcfy ^cine SBunben (tnb wir geleitet 3cf. 53.

Unb auf biefem 5lrttfel flehet alles, ba$ wir n> tb er

ben $abft fceufel unb alleSßelt lehren unb leben.

2)arnin müffen wir befj gar gewijj fein unb n 1 4»

t

jwetfeln, fonfl i(t e$ alleä »erloren unb behält

5> abp unb Steufel unb alles wiber un$ ben ©leg
unbttecH" (Xfc. 2, 9lrt. 1

0

Goncorbienformel: „Diefer Slrtifel bon ber Sfl c t*

fertig ung be$ ©laubenä, wie He Slpologie fagt, ifl ber bor*
ne^mfte ber ganzen cfyrtlHicbenSefyre, cfyue welken fein

arm ©ewiffen einigen beflänbigen $roft b^ben ober ben 9fteic$tbum ber

©naben (grifft reefct erfennen mag ; wie auefy £)r. Suttyer gefebrteben

:

,2Öo biefer einige Slrtifel rein auf bem flan bleibt fo bleibet bie

G&rifienbeit au* rein unb fein einträchtig unb otyne alle Kotten

;

wo er aber niajt rein bleibet, ba ift'S ni$t möglich, bajj man txwu

gern 3rrtbum ober Sftottengeift webren möge.* Jörn. V. Jenens.

p. 159. Unb »on biefem Slrtifel fagt $aulu$ infonbertjeit, ba§

ein wenig ©auertetg ben ganzen %etg wfäure. Darum er bie parti-

culas exclusivas, ba$ if* bie Söorte (ne&mlicfc ,ofyne ©cfe&S

,obne Sßerfe', ,au$ ©naben'), baburefc bie SBerfe ber Sflenfcben

auSgefcfcloffen, in biefem Ärttfel mit fo gro§em ßifer unb Grnft

treibet, bamtt anzeigen, wie fyodj e$ bonnötfyen fei, ba§ in biefem

5lrtifel neben retner 2et)re bie 9lntitbejt$, ba$ ifl alle ©egenlebre

baburefc abgefonbert, auSgefefct unb »erworfen werbe." (Söieber*

fcolung. Slrt. 3.)*)

B.

Die cö.4ut§, Äirc^e unterfd&etbet ffreng ©efeft unb

Söangelitmu

1. »etoei8ft>rttd|e.

„Dag ©efefr ifl burc$ SWofen gegeben, bie ©nabe unb 2öa$r*

fcett ift burefc 3@fum <£&riftum geworben." 3o&. 1/ J7.

*) Ucbft btefett ©fgcnfUnb ift föon im 3abre 1859 für bie Cerfanblurtfleit ber

©V«cbc toffWcfcm Diftrict* ein auSfübrlfcbf« Referat erfätfnen unb btfpro$m

toorbrtt. @. bm ©trttty unb bra l6. Dafrrflanfl be* „ftitycTanfr".

Digitized by Google



112

„Gftrfjht* ift be$ ^efeftcd Gute, »er an tan glaubt, ber ij*

gerec&t." «Hörn. 10, 4.

„SBeflefgige bicf> ©Ott ju erdigen einen ree$tfc$affenen unb un*

fh äflieljen Arbeiter, ber ba r e t t & e i l e b a $ Söort ber

SBa&r$eft." 2 tk 2, 15.

2. Seußttiff*.

(5 o n c o x b i en fo rm e l : „2Bir gruben, legten unb befennen,

bagber Unterfd&ieb be$ ©efe&eä unb (Soangelii

allein befonber ^ e r r 1 1 Sicfyt mit grogem gleig tn ber

ßircfye ju erbalten, baburefj ba$ 2Bort ©otteS (nacf> ber SBermafy*

nung ©t $auli 2 Zita. 2, 15.) reetyt geseilt wirb." (©ummar.

begriff. Slrt. 5.)

Suttyer: „Diefer Unterfdjieb $wifcben bem ©efefc unb

ßoangelto ifl b(e H § f* t Äunft in ber <£&riflenbeit,

bie oUe unb jebe, fo jtcb M djrifUtc&en 9tomen$ rühmen ober an*

nehmen, fönnen unb »tjfen follen. Denn » o e ö an bie*

fem ©tütf mangelt, ba fann man einen G&ri*

flen »or einem Reiben ober 3uben niebt er*

fennen; fo gar liegt e$ an biefem Unterfebieb. Darum bringet

(5t. 9>aulu$ fo &art brauf, bag bte *»o Sebren, nebmlicfc be$ ®e*

fefce$ unb (Langeln, bei ben Gljrtffrn »o&l unb redjjt oon emanber

gefefyteben »erben, $3e(be$ t(l wo^I ©otteö Söort, ba$ ©efefc ober

bie jeben ©ebote, unb ba$ (Soangelium; biefeä anfängt im

^arabieS, jene* auf bem 33erge ©mat oon ©Ott gegeben. 21 b e r

baran liegt bie Wlafyt, bag man bie jwei
©orter ree&t unterfdjeibe unb niefct in ein*

anber menge; fonfl wirb man »eber »on bie*

fem, noeb »on jenem rechten SB e r fl a n b toiffen

nodjj behalten fännen; ja, wenn man meinet,

man babe fie beibe, »irb man feinet $ ab tri. .

.

Darum tft tyo$ »onnötyen, bog- biefe &»eterlei Sorte redfrt unb

»ofyl unterfebieben »erben ; bag, »o ba$ niefct gefd&fe&t, fann »eber

bag ©efefc noeb ff&angetium »erftonben »erben unb mfiffen bie

@e»iffen in Sölinbfceit unb Srrttyum »erberben. Denn ba$ ©efc^

tyat fein %id, »ie »ett e$ geben unb »aä e£ auäriebten foll, nebm*

Ii* bte auf G&riftom, bie Unbwffertigen föreefen mit ©otte* 3orn
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unb Ungnabe. Degglefc&en bat bag Evangelium au$ fein fonber*

litf; 5lmt unb SBcvf, Vergebung ter Lünten betrübten ©erotflen $u

pvet^en. Sflögen tarum tiefe bette obne SBerfälfcbung ter

£e()rc ntebt in etnanber gemenget, noeb eineg für bag anbere

genommen werten. Denn ©efefc unb Evangelium finb wobl

bette ©otteg ©ort, aber niebt einerlei Se&re. . .

Darum, welker tiefe tfunft, tag ©efefc »om
6»angcUo ju f $ e t b e n , wobl f a n n , ten f e e

obenan unt ^ e t § e ibu einen Doctor ter ^ eil. ©$rift.

Denn ofyne ten tyeil. ©efft ift eg obnmSglid), tiefen Unterbett ju

treffen. 3<b erfahre eg an mir felbft, fct>c eg aueb täglicfc an an*

tern, wie föwer eg ift, tie Sebre beg ©efefceg unt (Svangelü von

eütanter $u fontern. Der fcefl. ©eijt mu§ btcv 9ttei|ter unt Sefc

rer fein, oter eg wüt fein SDlenfd) auf Erben verfielen no# lehren

fönnen. Darum vermag fein $abjr, fein falfcfyer E&rtjt, fein

©cbwärmer tiefe $wei von einanter $u tbeilen, fonberft$ in causa

materiali et in objecto. . . ©er tag nic^t weife no# Sichtung

trauf ^aben will (ta§ tag ©efefc aufböre, wenn ter (Glaube

foinmt), ter verlieret tag Evangelium unt fommt nimmer $um

©lauben. . . Darum wenn mtd; tag ©efefc befcfwlbigt : 3$
babe tieg unt tag nicfyt getban, idjj fei ungerecht unt ein ©finter,

in ©otteg ©cfyultregifter getrieben, mu§ idj befennen, eg fei alleg

wabr; aber tie golgerete : ,Darum btjt tu vertammt,' mu§ icfy

nityt einräumen, fontern mid> mit ftarfem ©lauben wehren unt

fagen: tem ©efefc, wel^eg mir meine Schult rennet,

bin \ö) wobl ein armer verbammter ©tinter, aber i d) a p p

e

U
lire vom ©efefc gum EvangcHo; tenn ©Ott fyat

über tag ©efefc no$ ein anter ©ort gegeben,
tag tyeifjt bag Evangelium, wele$eg ung feine ©nate,

Vergebung ter ©unten, ewige ©erec^tigfeit unt Seben föenfet,

baju frei unb log fprie&t von beinern ©c^reefen unb SBerbammnig,

unb tröfht mic$, alle ©c&ulb fei bejahet bur$ ben ©ofcn ©otteg,

3Efum Etyriftum felbfh Darum fcoefc vonnötben, ba§ man beibe

©orte re$t wiffe $u lenfen unb fcanbeln, unb fletfHg jufe&e, ba§ fte

ni(bt in einanber gemenget werben/' (©ermon vom Unterleib

iwiföen bem ©efefc unb Evangelio vom 3. 1532. IX, 411—21.)

8
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a
S)te cö^lut^ Stixdji unterfdjeibet fheng in ber

Schrift enthaltene funbamentale unb nidjt funbamentale v

1. Sctoet$fJ>räd)e.

„(Einen anbern ©runb fann jwar memanb legen, aufjer fcem,

ber gelegt ifl welker ift 3§M <£&rifto«. ©o aber jemanb auf

biefen ©runb bauet ©olb, ©über, <St>elfletne, £olj, £eu, ©toppein:

fo wirb eines jeglichen SBerf offenbar werben, unb welcherlei eines

jeglichen 2öerf fei, wirb ba6 geuer bewahren. SÖtrb jemanted

Sßerf bleiben, ba$ er tarauf gebauet bat, fo wirb er Sohn empfangen.

Söirb aber jemanbeS SBerf verbrennen, fo wirb er bej? ©cbaben lei*

beu; er felbfi aber wirb feiig werten, fo toch, al$ burebä geuer."

1 Jtor. 3, 11-15.

2. Seuditiffe.

31 p o l o g i e : „Diefelbtge Atrche ifi eigentlich, wie ^aulue fagt,

eine ©äule ber Sßabrbeit, fcenn ftc behält ba$ reine (Svangelium,

ben rechten ©runb. Unb wie $auluä fagt: ,(5mcn autern ©runfc

fann niemanb legen, au§er bem, ber geleget ifl, welker ifi GbrijhtS
4

,

auf ten ©runb (Inb nun bie (Ebrtften gebauet. Unt> wiewohl

nun in tein Raufen, welker auf ben regten ©runb, ba$ ift,

@bviftum u »b ben ©lauben, gebauet ift, viel ©ebwaebe fein,

welche auf folgen ©runb ©fror) unb #eu bauen, ba$ ift, c r 1 1 dr) c

ntenfcfylfcbe ©ebanfen unb Dpfnfonen, mit welchen

fie boch ben ©runb G&riftunt nicht umf*o§en noch

verwerfen; berbalben fie bennoeb Gtbrftfen ftnb, unb werben

ihnen folct)e gebl »ergeben, werben auch etwa erleuchtet unb beffer

unterrichtet; alfo feben wir in SBätem, ba§ fte aueb bisweilen ©trot)

unb £eu auf fcen ©runb gebauet haben, bo<b haben fie bamit ben

©runb nicht umfto§en wollen: aber »fei Slrtifel bei unfern

ffliberfachern flogen ben rechten ©runb nieber:

ba$ <£rfenntnljj Shtifli unb ben ©lauben; benn fte

verwerfen unb »erbammen ben hoben, größten Slrtifel, ba wir fagen,

ba§ wir allein burch ben ©lauben ohne alle 2Berfe Vergebung ber

©ünbe burch dh"'fi»nt erlangen, dagegen lehren fie vertrauen auf
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unfere SBerfe, bamit Vergebung ber ©ünben $u »erbienen, unb fefcen

anftatt tyrifti i&re SBerfe, Drben, Wltfit, wie audfi bte 3uben,

Reiben unb dürfen mit eignen SBerfen für&aben feiig JU »erben.

Stern, fte lehren, bie ©acramente machen fromm ex opere operato,

ofyne ©lauben. 2öer nun ben ©lauben ntc^t nötfcig achtet, ber fyat

<2tyri|tum bereite verloren. Stent, fte richten ^eiligen * Dfenft an,

rufen fie an anftott G&rifH <*l$ Mittler/' (2lrt. 7.)

©ro§er tfatec&iSmuS: „2Iuf$ erfte fcat man biS&er ben

(Glauben geleitet in § w ö l f 51 r t i f e l ; wiewo&l, wenn man

alle ©tücfe, fo in ber ©c&rift fte&en unb jutn ©lauben getreu,

einzeln faffen feilte, gar »iel mc|r 2lrtffel fint», au$ niefct

alle beutlidj) mit fo wenig Söorten mögen auSgebrficft werben."

(Ueber ben ©lauben.)

Duenftebt: „@in gunbament ift im Allgemeinen ba$,

was in jebem ©ebäube ba$ @rfte €flr, bem ganzen ©ebäube unter*

breitet ift unb »en nichts anberem gefHtyt wirb, ©o ift benn ba$

gunbament beS ©lattbenS baSjenige, was bem ©lauben unb baber

bem ganzen Triften tfyume, wie einem ju erbauenben unb gu erfjal*

tenben £aufe, jur Unterlage bient. Unb weil gunbament juweilen

fo »iel als Urfad&e ift, ba&er ift ein gunbamental*
SIrtifel ein ©laubenSfafc (dogma), ter »on f olc^er

©efcfcaffentyeit ift, bag er ben ©lauben unb bie

ewige ©eligfeit »erurfac$t unb begrünbet ober
ba§ er irgenb eine Urfacbe beä ©laubenS unb ber

©el ig feit barlegt. $on Dr. £unm'u$ unb Slnberen wirb

ein brcifad>eS gunbament beS ©laubenS aufgehellt,

baS wefentltc&e, ba$ werfjeuglic&c unb baS bogmatifc&e. 2)a$ we*

fentlicfce ijt jebe Sacfce, auf welche ber tfienfcfc fein Vertrauen

fefct unb »on beten ©itte er bie ewige 6eligfett erwartet; ober fie ift

ber eigentliche ©egenftanb beS ©lauben*, nefjmlicfc ©Ott, ber bie

feligmacfcenbe ©nabe ben üfteuftben »erbeifjt unb feiner 3eft »er*

leiten wirb, unb (5r)rtftu^ ber bureb fein SBerbienft bewirft, bafj jene

©nabe nag Tilgung ber ©ünben unb SBiebererwerbung ber

©ereefctigfeit ben SWenföen ju St^ett werben fönne; ober fürjer:

ber breieinige in bem Mittler <£fcrifto burefc ben
©lauben ju ergreifenbe ©Ott. 2)a$ werf jeuglidje

Ift baS 2Bort ©otteS, welches, wie es ber ©ante ift, woraus bfe
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(TfyrtfUn wiebergeboren werten (1 $et. 1, 23.)/ fo aueb baö gunba*

ment genannt wirb, fofern e$ ba$ ÜHfttel, ben ©tauben ju erzeugen,

unb ba$ $rineip ber Sebre ifl, welcbe* bem ©tauben gur Untertage

bient unb alfo ba$ gunbament be$ ©tauben* ift (Spbef. 2, 20. 21.).

Da$ bogmatifd&e gunbament wirb bon Dr. £unntu£ fo befebne*

ben, ba§ e$ jener erfte $befl ber btmmltf eben ßebre fei,

ber $u feinem anberenDogma gebärt, fo ba§ er um
beSfelben willen geoffenbart wäre, unb ju weitem
alle onberen Dogmen, aU um feinetwillen geoffen*

bart, gebören unb worauf al$ feiner binreiebenben

unb unmittelbaren Urfacbe, ber ©laube fein Cht t*

flehen bat. Daber iß Äefcerei ntebt jeber bem Söorte ©otte$

entgegenflebenbe 3rrtbum, fonbern ein baä gunbament be$

©laufcenä felbft erfebütternber unb umftofjenbcr, fei e$ nun ba$

wefentlicbe, ben etgentlicben ©egenftanb be$ ©tauben*, ober
.

ba3 werfjeuglicbe, ba« ©ort ©otteä, ba$ 3>rincip unb Littel

be$ ©tauben«, ober ba$ b o g m a t i f cb e, jene 8ebre felbfl, woraus

ber ©taube empfangen unb unterftttyt wirb, fo ba§, wenn man

biefe niebt fennt ober aueb leugnet, ber ©taube titelt empfangen

werben, erifKren ober erhalten werben fann. Da bie funba*
mentalen Dogmen ni(bt bon gleicber ^eföaffenbeit ftnb,

fonbern einige jur (Srjeugung be$ ©laubenS unb jur Erlangung

unb SBeförberung ber ©eligfeit in na ber, anbere in n ab er er,

anbere in nä<bfter Sejtefeung fhben, baber ift ber ©egenftanb ber

funbamentalen Slrtifel ba$ $u ©laubenbe, wag bem gunbamentc

be£ ©lauben* nabe, ntytx unb am nacbflen ftebt. Denn je

naber unb unmittelbarer irgenb eine 8ebre ba$
gunbament, bcn©lauben unb bie (Seligfeit berührt

unb öerurfa<bt, um fo mebr unb in einem um fo

bHeren ©inne (principaliu9) mufj fie eine funba*

mentale genannt unb bafür angefeben werben. . .

Die funbamentalen Slrtifel tbeilt man in primäre unb fecunbäre.

primäre ftnb bie, obne beren #enntni§ niemanb bie ewige

©elfgfeit erlangt ober welcbe unbefebabet be* ©laubenSgrunbe*

unb obne SBerluft ber ©eligfeit ni(bt unbefannt fein bürfen.

Ölnbere nennen fte fcfclccbterbtng* funbamentale, beren Unbefannt*

fein nebmlid? fc^on »erbammt.) <5ecunbäre aber ftnb bie, über
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welche man $war unbefct)abet beä ©laubenSgrunbcd unwiffenb fein,

jeto4> nicht leugnen, viel weniger befreiten fann. . . .

2>er Unterfcbieb better befreit tonn : ba§ einige Strtifel unbefcbabet

be$ ©lauben* unb ber ©eligfeit nichtunbefannt fein fönnen

;

j. 53. ba§ fleh ©ott aller in bie ©ünbe gefallenen SWenf^en crbar*

men wolle, büfj GhriftuS alle 2ttenf4>en ertöfl habe u. f. w.; ba§ aber

anbere $war unbeföabet be$ ©laubenä unbefannt fein, jebocb unbe*

föabet betreiben n i cb t geleugnet werben Wnnen ; 53. fca§

©ott uucnblicb, unermeßlich, unverSnbcrlicb fei, ba§ ber Spante

©ottcö 3ebova unmtttbetlbar fei, baj? bie göttlichen ^erfonen burcb

gewiffe cbarafteriftifcbe Eigenschaften unter (ich verhieben finb

u. f. w., bie$ alle* fann (einem Sföenfcben) gänzlich unbe*

fannt fein obne ©cbaben be$ ©lauben* unb obne
95 er l u fl ber ©el ig feit, weil bei ber Unbefanntfcbaft biermit

bad Vertrauen auf ben verbei&enben ©ott unb auf ben verbienen*

ben tJbrifhiä unverfebrt ift unb viele einfaltige Gbrifta* tiefet unb

$lebnltcbe$ nie erwägen unb boeb barum an t^rem ©lauben unb

an ihrer ©eligfeit niebt (schaben leiben; aber wenn jemanb
leugnete, ba§ ©ott unenblicb, unerme§licb, unveränberlicb fei,

fo würbe er babureb, ba§ er ben ©eift ber ©arbeit lügenjtraft unb

©ott in einen ©iffcen verwanbelt, ibm bie fcbulbtge @t)« raubt unb

baber wtber ©ott auf ba$ fcbwerfle fünbigt, burcbauS am ©lauben

(Schiffbruch leiben. . . . 9Mcbt funbamentale ©laubenä*
artifel finb biejenigen, welcbe unbefebabet beö
©lauben$funbamente$ fowobl unbefannt fein,

al$ aueb geleugnet werben fönnen. ... 3« nicht

funbamentalen Slrtifeln ober welche unbefebabet be$ ©laubenö?

funbamenteä fowobl unbefannt fein, al$ aueb geleugnet werben

fönnen, rechnet $)r. £unniu$ ba$ 2)ogma von ber ewigen 23er*

werfung gewtffcr (Engel, von ber Unflerblicbfeit be$ 9Henfcben vor

bem galle, von bem Slnticbrift von ber Unvergeblicbfeit ber ©finbe in

ben beil. ©etft/ von ber cbrifllicben gret'beit in ©ebräuchen u. f. w.

2ftÄg bie$ unbefannt fein ober geleugnet werben, fo bringt e$

au fiel; feinen ©cbaben, ba feine Urfacbe be$ ©laubenä ober

gunbamental* 2)ogma bureb feine Seugnung aufgehoben wirb."

(Theol. did.-polem. P. I. c. 5. b. 1. fol. 350—52.)

Derfelbe: „golgenbcä ift ba$ allen SWenfchen |u
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glauben notwendige ©laubengbogma: ©ott, einig im

SBefen, breieintg in $erfonen, »ergibt au$ unerme§lteber Siebe gegen

das gefallene menfebliebe ©efeblecbt jebem fündigen *D?enfeben, ber

feine €ünben erfennt, bureb unb um GbrtfU m «Mittlers unb feinet

VerbtenfteS tt>tHen, ba$ im Söort »erfundigt und im ©lauben er*

griffen wird, die ©ünden, reebnet die ©ereebtigfett dbriftt gu uub

febenft ba$ ewige Seben. . . Darnaeb gibt eä noeb andere ©laubentf*

artifel, welcbe niebt feblecbterdingä fundamental oder die

Utfacbe ber 6eltgfeit find, jebceb &um gundament gebören, beren

Verneinung nur »erdammt unb gum Äefcer maebt; alö bte Dogmen

»on ber ©eböpfung, »on ber Söabl, von ber Äirebe,

» o n b e n <& a c r a m e n t e n k. Gte gibt ferner Slrtifel des ©lauben*,

bte dieä in geringerem ©rade finb (minus principales),

welcbe jwar in ber <5ebrift $u glauben »orgelegt find, jedoeb niebt bei

Verlu|l ber ©eligfett; beren Verneinung niebt an fieb, fonbern »er*

möge einer ni(bt eben $u läge liegenben ©cblu§folgerung unter

einen funbainentalen ©laubengartifel anflögt unb benfclben umflögt,

unb biefe Verneinung maebt gum <Sc^t ömattf er, 3. V. baß bte

©ünbe triebt de$ SWenfeben <S>ubflan$, bie ©nadenwabl niebt eine all*

gemeine ifl k. Ontdlicb gibt e$ mit bem ©lauben in Ver*

wandtfebaft flebende Webenfragen (quaestiones atlnatae),

welcbe unter ben ©elcbrten über febwierigere (scbriftflellcn »er*

bandelt werben/' (51. a. £>. fol. 355.

}

Vater: „Die fecunbären gundamental*2lrttfel pflegen

fo befebrteben $u »erben, dag fte XtyiU ber cbrifllicben £ebre feien,

mit benen man jwar unbefebadet de$ gundamenteä ber (Seltgfeit

unbefannt fein, bie aber unbefebadet deäfelben niebt geleugnet wer*

ben fönnen. . . SBcr nebmlicb einen fecundaren gundamental4lrtifel

fo leugnet, dag er jugleicb feben fann unb fiebt,

ba§ mit ber ßeugnung deSfelben folgertebtig ein

primärer ©laubenSarttfel unb baber ba$ ©laubenS*

funbament felbfl umgeflogen werbe: ein foleber ifl niebt

nur fraft jener £eugnung inbireet gegen das ©laubenäfttndamfnt,

fonbern flögt bureb feinen au$ ber Seugnung beigelegten Srrtbum

da* ©laubenSfundament felbfl btrect um, unb bewirft, dag der

©laube in ibm niebt erzeugt werben ober fein fönne... Dbgletcb bie

entwiefelte flenn tu ig (eines fecunbären gundamental* 2lrtifel$)
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titelt bei allen einfältigen ©täubten ift, fo fann bod& bie Seug*
nung tedfelben mit bem ©lauben unb ber ©eligfeit »on leiten

beffen, ber ifon leugnet nic^t befielen, aufjer wenn fiefc eine

befonberS große Stnfalt unb ein SWangel an CEtn*

fiebt tu bie ©c&lufjfolgerung.öorfänbe, burtb welche

jene Seugnung bem ©laubenSfunbament f clbft folge*

richtig entgegen ift, unb ein folget ©inn, ber fic$ »or einem

Srrtbum, welcber bem ©laubenSfunbament btrect entgegen ift,

fcfyeut, unb bereit ift, beffere Unterweifung onjune^men. Denn weil

bie Seugnung eines fecunbären SlrttfelS bem ©laubenSfunbament

nur »ermöge einer ©cblufjfolgerung entgegen ift, berjenige ober,

welker jene Verneinung aus GEinfalt annimmt, bie golgerung

niebt etnjtc&t, fo fann jene Verneinung in einer folgen 9>erfon mit

bem gunbament befielen. Unb weil eine entwicfeltc (Srfenntniß

beS SlrtifelS, ber »erneint wirb, jur Beugung beS ©laubenS unb

$ur SBerurfatbung ber ©eligfeit niebt fcblecbterbingS notbwenbig ift,

baber fann bie auS blo§er (Einfalt unb Unwiffenbett ber»orgegangcne

Seugnung beSfelben mit ber <£rfenntm§ beS Uebrigen befteben,

was jum gunbament gebört, fofern eS gur Verurfacbung beS ©lau*

benS unb ber ©eJigfett $u erfennen notbwenbig ift; raber wirb

benn audj> ber ©laube felb(t unb bie ©eligfeit niebt notbwenbig auf*

geboben unb gebinbert. Damit fttmmt aueb ber fclige &ülfemann

überein in feinem unoeretnbaren GatoiniSmnS, wo er ©. 432 biefeS

Slriom'aufjtellt: ^iebt jebeS Dogma, wclcbeS feiner 91a tur

nacb etwas, was bem ©lauben notbwentig jurVorauSfrfcung bient

ober bemfclben folgt, gibt ober nimmt, wirft biefeS aueb in bem
£er$en jebeS SWenfd^en/ unb intern er erinnert, ba§ bie

grage bie ßinftebt in bie <£>cblu§folgerungen betreffe, meint er,

ba§ jwifeben ben SBerfübrtcn unb ber 33elebrung

Offenen, unb ben Verfübrern unb £artnäcf igen $u

unterfebetben fet, unb fefct bieS an bem Veifpiele beS

SlrttfelS »on ber SWittbeilung ber Gigenfcbaften auSetnanber."

(Compend. th. posit. Proleg. I, § 33.)

© e r b a r b : „Da baSjcnige, was in ber beil. @cbrift ju glau*

ben »orgelegt wirb, niebt »on glefcber Vefcbaffenbeit ift, fonbern eini*

gcS gerabeju unb an fitb, einiges aber t n einer gewif*

fen Drbnung unb 33 e $ i e b u n g jum ©lauben gebflrt,
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btrgleid&en bie geföicfjtltcben ^Betreibungen ber £l)aten ber

ligen ftnb, batycr ffi, eigentlich unb genau &u rebett /

ni t alle$, was in bcr t)efl. © cf> r { f t vorgelegt wirb,

für ©laubenäartifel $u galten, fonbern allein bie

JDogmen, beren ßrfenntnifj $ur ©eligfett notb*
wenbig ifh Unb aucb unter tiefen Slrtifeln be$ ®laubenS ftnbet ein

Unterfdjieb Patt benn einige ftnb funbamentale unb principale,

wie j. 53. ba$ ©ebeimnifj ber 2)reieinigfeit unb Sflenfcbwerbung

;

einige aber weniger prfncipale, welche ft<b auf bie elfteren

begeben unb benfelben untergeorbnet finb. . . $bomct$ treibt: ,2ln

ficb ift ©egenftonb be$ ©laubeng, woburcfc berflflenfcb feltg gemacht

wirb
; jufälligerweife unb fecunbär aber (lebt (atlc£) ba$, wa$ in

ber Scfyrift enthalten ift, in 93e$iebung auf ben ©egenftanb, wie bafj

£>attib 3faf$ <5obn ift. So im'cI baber baä ju ©laubenbe betrifft/

fo tfr, wa$ ©laubenäartifel ftnb, ber Sflenfcb gebalten, bieg mit

33cwu§tfein (explicite) $u glauben; was anbereS jtt ©laubenteS

betrifft, fo genügt e$, unbewußt gu glauben ober in einem folgen ©e*

mütbSsuftanb &u fein, »ermflge beffen man bereit ifl, allc£ glauben,

wa$ bie (£>cbrift entbalt.' Ratten bie 3efuitcn biefe £ebre ibrcö

Ü^etfterö im 3ftegen$burger (Kolloquium beamtet, fo würben ftc ntcbt

in bie 3leuf?erung auSgebrocben fein, e£ fei ein Slrtifel be$ ©laiu

ben$, ba§ ber £unb be$ $obia$ mit bem Schweife gewebelt babe."

(Loc. theol. de justificatione § 128.)

Gollau: „3u einem wabreu ©lauben$artifel gebart:

1. bafj er in bem getriebenen ©orte ©otteä ge offenbart fei,

2. ba§ er bie ©eltgf eit be$ Sttenfcben betreffe, 3. ba§ er mit ben

übrigen Dogmen be£ ©laubenä innig serbunben fei, 4. ba§ er

tnevibent fei, ba$ ifl, ntd^t au^ bem Siebte ber Statur, fonbern au$

bem übematürlicben Siebte ber Offenbarung erfannt ober erforfdjt

werben fonne." (Exam. Prolegom. II, q. 14. p. 44.)

Duenftebt: „*Dfan mu§ unterfebeiben jwifeben funbamen*

talen©lauben$artifeln, welcbe &um feligmacbenben ©lauben geboren,

unb jwifeben ben Slrtifeln, welcbe niebt funbamentale finb,

beren Srfenntnifj aueb im SBorte ©otteä überliefert wirb ; unb biefe

gebören ju bem bogmatifeben ober fyiftoxi*

feben ©lauben. 3u biefer ßlajfe rennen wir bie Sebre »om

2lntic$rfft wegen ber SBeiffagun gen ber Schrift, welche bei bem
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$ropbeten Hantel, bei 6t. $>aulu« unb in ber Offenbarung 3oban*

ni« un« vom beil. ©eifte geoffenbart ftnt». SBir fagen aber ntebt,

bafj btefe gragc vom Slnticbrtft von feiger 53cfc^affcn^ett fei,

ba§ ibre (Sntfcbeibung allen @bn|tc» $ur ©cl t^*

f eit $u wiffen nötbig ober bag ba« fttcbtwiffen bavon
an f t cb v e r b a m m U a) f e t, ba e« fowobl tn ben früheren 3abr*

bunberten @bviften gegeben b<*t unb e« ^>eutc noeb »tele gibt, bic ben

papifttfeben 3rrtbümern fetne«weg« ergeben ftnt», unb obne ßennt*

nt§ tiefer SBabrbeit obne 3weifel fclig »erben. 2>enn »feie SBäter

baben wiberfprecbenbe ^Meinungen vom 2lnti<brtfi vorgebracht,

weil fie, von ber Erfüllung btefer SBetffagungen noeb weit entfernt,

ftcb t'bren Slnjt^ten jtemltcb frei bingegeben ober ungewtffe 9ttet*

nungen Unterer all;u unvorftebtig ergriffen unb weiter »erbiet*

tet baben." (L. c. P. IV. o. 16. b. 2. f. 1688.)

$1 e g. £ u n n i u « : „Sin wtter ba« gunbament ber ©eligfeit

auftefjcnber 3nti)um tft, wenn jemanb einen ^attptartifel

ber Religio n verneint wie ber $lpoftel (5br. 6. folebe 5lrttfel,

beten Verneinung wtrer ba« gunbament anflögt, auftäblt.

SBenn baber jemanb leugnete, baf? Gbriftu« wabrer ©ott fei, wenn

er ben Hrtifel von ber ©cböpfung ober Sftenfcbwerbung leugnete,

ober wenn jemanb in bem bö#en Slrttfel von ber 5Recbtferttgung

irrte, von einem folgen fagt man, ba§ er im gunbament be«

$etl« irre. @« gibt au&erbem geringere 3vrtbümer,
wclcbe wtber folebe Slrttfel anzogen, bte weniger prtnctpale ftnb,

welcbe 3rrtbümer ber 2lpo(kl ©toppein vergleich, bte im $Jeuer ber

#ttfecbtung verbrennen, boeb alfo, ba§ ber 3nenbe felbjt feiig wirb,

tnbem er ba« gunbament ber ©eltgfett feflbält, ben gelfen ergreift,

nebmltcb <£b"ftum, unb feine« SBerfe«, ba« er auf ba« gunbament

gebaut bat, ©cbaben leibet. <£twa« anbere« tft e«, wenn
jiemanb au« 93eracbtung fagte: mir genügt ba«
gunbament ber ©eligfeit, unb icb b^be genug baran>

ba§ icb in tiefem Slrttfel rea)t glaube, unb inbeffen in ben übrigen

©tücfen feine beffere Unterweifung annebmen wollte ; ein f o l cb e

r

irrte jwar tn betreff geringerer $lrtifel, aber n icb

t

vermöge eine« einfachen Strtbum«, fonbern eine«

mit Verachtung be« göttlichen SBort« verbunbenen.

SBenn aber jemanb au« (Schwachheit ber Urtheil«fraft in einem
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geringeren Srrt&um von ber SBafcr&ett abwfc&e, fo fcaben nur fei*

neu 3roeifel, ba§ er, fo er ba$ gunbament ber ^cligfett, d^rtflum,

fcjtbält, SBerjeityung wie feiner ©finben, fo auefc fetner geringeren

Srrtbümer erlangen »erbe/' (Colloq. Ratisbonae hab.

a. 1601, excus. Lauingae. Sess. 14. p. 433 sq.)

Derfelbe: „<5twa$ anbereö ift e$, wenn etwa* als eine

gewiffe © e f cb i cb t e geglaubt wirb, welker feinen ©lauben beiju*

mc(fen unred&t wäre ; etwas anbere* ^tnwteberum tft e$, wenn etwas

als ein Dogma u n b 3lr t tf e l berSReltgton geglaubt wirb.

3$ null bie <5a#e bur$ ein befannteS 53eifptel erHaren.

1 2Rof. 38. wirb bie ©efd^te von 3uba'S ©lutfcfcanbe mit Styamar,

feiner Schnur, gelefen; wenn nun jemanb jene ©efd(>i$te lieft, fo tft

er verbunben, vermöge beS (Glaubend $u glauben, ba§ bie @efa)t$te

wa&r fei. Söenn aber jemanb fagt, ba§ biefe ©eföicbte ein befon*

berer ©laubenSartifel fei, fo tfyut er nt$t reebt. . . 2lfle ©laubenS*

arttfcl muffen notbwenbig allen ^r>nflen befannt fein. Slber bie

©efebiebte von ber 5Mutfcbanbe 3»ba
1

S unb ber £()amar ift ntebt

burcbauS allen Gbriflen ju wiffen nötbig. 2>enn eS gibt unjäb*

lige Gbriften, welche biefe ©eföicbte niebt fennen. 2llfo tft jene

©efcbidjte fein Slrtifcl beS ©laubenS, obgleicb fte, als eine £ad;e

beS ©laubenS unb als eine Srjäblung beS fyeil. ©eifteS, felbft von

benen geglaubt werben mu§, wel(be biefe ©efcfyicbte aus ber SBibel

työren unb lefen. . . 2111 erb in gS tft berjenige ein ßefeer,

welker einen Slrttfel beS ©laubenS leugnet;
aber ntebt nur btefer, fonbemau^ berjenige,
welc&er eine gef(&t#tlic&e@rjä$lungbe$ t e £ I.

© e i ft e S leugne t." (L. c. sess. 11. p. 350. 351. 354.)

33 u b b e u S : „3n ber fyeil. <5<$rift tft vielem entbalten,

bem wir, »eil eS uns von ©Ott geoffenbart tft, auefc ©lauben bei*

jumeffen verbunben ftnb ; unb bo$ ift eS barum niefct jur Erlangung

ber (Seligfeit nöt&tg. Sfufjerbem wirb vielem erforbert

unb tft ba&er nöt&ig, ba§ jemanb ©lieb einer

9>articularf tr#e fein fönne, unb viel mefcr,

ba§ er in berfelben baS 21 mt eines 9>aftorS ver*

walten f 5 n n e , wag boeb niebt gleicb nötbig & ur
<& e l i g f e i t i ft ; unb barum reben wir biewon" (in ber Sebre von

ben ©iaubenSarttfeln) „niefct." (Institut, th. dogm. Lips. 1724.

P. 41.)
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Dannfcauer: „(Sin Slrttfel bet @fauftrat i|r nuf>t jebe

©loffe, 33el>auptung, Ütteinung, welche in ber fyeil. (Schrift ntc^t eine

gewiffe unb flare C^ntfc^ettung fyat. ^Dergleichen ftnb bie gragen

*>on bcr 3ctt bcr (Jrfcfcaffung ber SBelt, ob fte grüliling ober £erbft

gewefen fei ; »on 3a(>r unb Sag ber (Geburt Qtyrifti ; ferner *>on ber

fieten Sungfrauföaft ber &cil. 3ungfrau au$ naefc ber ©eburt

;

ferner »om Seelen fcfclaf, unb bergleicfcen SWeinungen, worin ftd) bie

©ei'flcr üben fönnen ; boefc bürfen fte ni$t »on tiefen alt «Wlig*

tfyümer ber Ätrctye aufgebrungen »erben; ganje Raufen folefcer

Kröpfe finbet man in ber föolaftifc&en Geologie, wo ber eine einen

23ocf milft, ber anbere bat ©teb unterhält." (Hodosoph. phae-

nom. 11. p. 667.)

D.

2>ie eö>Iutlj. Äirdje fdjeibet flreng, n>at in ©ottet

SBovt geboten unb fretgelaffen ifi (2lbtap$ora, Hirzen*

tterfaflfung).

1. »ctoct8f>?ttd)e.

„GEtner tfl euer üWetfier, ^rtftuö; 3fcr aber fett) alle ©ruber/'

2Raü&. 23, 8.

„So befielet nun in ber greifet, bamit unt d&riftut befreiet

$at, unb lafjt eu$ ni^t wieberum in bat fnec&ttfcfce 3ocfc fangen/'

®al. 5, 1.

„9li$t fage idj, ba§ ity etwat gebiete." 2 Äor. 8, 8.

„5Ötewobl id) frei bin t>on jebermann, habe ich mich becb fclbft

jebermann jum Äncchte gemacht, auf baj? ich ihrer »tele gewinne/'

1 ßor. 9, 19.

2. 8e«8«iffe.

Slugtb. Gonfeffion: Riefet i(t genug ju wahrer Sinig*

feit ber cbriftlichen Äircfcen, ba§ ba einträchttglich nach reinem 93er*

ftanb bat @t>angelium geprebiget uub bie Sacramente bem gött*

liefen 5öi>rt gemä§ gereicht werten. Unb ift nicht notb &u

wahrer (Sinigf ett -ber cbrifUia>en tfirchen, ba§ allenthalben

gleichförmige <£eremonteen, »on ben fWenfchen eingefefct,

gehalten werben, wie $aulut fprtch* Gphcf. 4." (5lrt. 7.)
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Dtefelbe: „2öa$ foll man benn galten »cm Sonntag unb

bergletcben anbeten Äird&enorbnungen unb Geremonieen? Dagu

geben bte Unfern biefe Slntwort, bag bie S3tf4)öfe ober

^farrtyerrn mögen Drbnungen marben, bamit e$

orbentlia) in ber Ätra)e gugefce/ nid?t bamtt ©otteä

©nate gu erlangen, auc^ niefct bamtt für bte (Bünte genug gu tfcun

ober bte ©ewiffen bamit gu »erbinben, foldjeä für nötigen ©otteä*

btenft gu galten, unb e£ bafür gu a^ten, ba§ fte © ü n b e träten,

wenn fte otyne Slergernig biefelben treten. 2llfo fcat

(St. $auluä gun ßorintfeern »erorbnet, ba§ bfe Söeiber tn ber Skr*

fammlung tyr £aupt foüen teden; item, tag bie^rebtger in ber

SBerfammlung ntc^t gugletcty aüe reben, fonbern ortentlia), einer nadj

bem anteni. (£ola)e Drbnung gebühret ber djriftlicfcen SSerfamm*

lung um ber Ctebe unb griebenS willen gu galten unb

ben £Bifööfen unb ^farrfyerrn in tiefen gaüen geborfam gu fein,

unb ttefelben fofern gu galten, tag einer ben antern nidjt ärgere,

bannt tu ter $i\xd)t feine Unoitnung oter wfifteS SBefen fei. D o d>

alfo, tag bie ©ewiffen ntd)t befebweret werben, tag

man'$ für folcfye Dinge fcalte, bte notf) fein foüten gur ©eligfeit,

unb e$ bafür aebte, tag jte <2üntc träten, wenn fie biefelben ofyne

ber wintern 2lergerntg brea)en; wie benn ntemanb fagt, bag ba$

SÖeib ©ünbe tfyue, bte mit blogem £aupt ofcne 9lergernig ber Eeute

ausgebet." (Slrt. 28.) £iergu maajt £ a r p g o ü tte wofcl gu be*

andiente 33emerfung: „(£ö ift wofyl gu beaajten, wenn bie 2lug$b.

(Senf, fyier ben 93tfa;ofen baä SRea^t gugeftefyr, Geremoniecn gu orbnen,

bag bieg gefefcebe 1. naa? ber 23efcfyaffcnfyeit jener 3^ wo & t&nen

na$ menfdj)lia)em Sftea^te aud> gufam, wie ber Slbfcfcnttt: ,Dag

aber bte 53tfa)ßfe fonfr ©ewalt unt ©ericfytägwang baben' fol. 18.,

erinnert tyat; 2. bag bem 9tee$te ber gangen äircfye ntd^td ent*

gegen werbe/' (Isag. in libb. symbol. ®. 750.)

Apologie: „Die 2ötterfaa>er gießen ben Daniel an, ber ba

fagt: eö werben ©reuel unb SBerwüftung in ter Ätrcben flehen,

unb beuten btefeä auf unfere ftir$en berfoalben, bag bie Altäre

ntcfyt bebeeft fein, ntc&t Sinter brinnen brennen unb

bergletdjen. SBtewo&l e$ niefct wa&r ifl bag wir folefce äu§crltd>e

Ornamente alle weg ttyun : bennoa), fo e$ fdjon alfo wäre, rebet

Daniel ntcfct t>on folgen Dingen, bie gar äugerlicfc ftnb unb gur
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chrifUichen ßfrdje nicht gehören, fonbern ntcfnct »fei eine cuttere

greulichere SBerwüftung, welche im tyäbftfyum flarf flehet, nchmltch

son SBerwüftung te$ nöthigfhn größten ©otteäbienfte, be$ ^rebtgt*

amt$, unb Unterbrücfung be$ (Sbangelii. . . Sffio unfere SBiberfacher

ihre tferjen, SUtartücher, 53 1 1 1> e r unb bergl. 3<er für

nötige ©tücf, unb bamit ©otteSbienft, anrichten, jinb |te

be$ Hntfchrifte ©efinbe, baoon Daniel fagt, tag (te ihren ©ott

ehren mit ©Uber, ©olb unb begleichen (schmuef." (2lrt. 24.)

©chmalfalbtfche ^rttfel: „Söenn bieSBifchöfe wollten

rechte 93ifchöfe fem unb ftch ber ätrehe unb bed (Soangelii annehmen,

fo möchte man ihnen ba$ um ber Siebe unb (Sinigfeit

willen, boch nicht au$ ifloth, laffen gegeben fein, ba§ (te und

unb unfere $rebtger orbinirten unb confirmirten." (£f>.m 9 Slrt.lO.)

Goncorbienformel: „$Bon Geremoniecn unb Äircben*

©ebräuchen, welche in ©otte$ Söort Weber geboten noch »erboten

ftnb, fonbern guter Meinung in bie Äfrche eingeführt worben, um
guter, Drbnung unb SßohlftonbS rotUen ober fonft chrtftliche 3uch*

gu erhalten, if* gleichermaßen ein S^MMt unter etlichen J^eologen

SlugSburgifcher Sonfefjion entftanben. . . SBa$ rechte Slbiapbora

ober iDHttelbinge (wie bie bor erfläret) ftnb, (fo) gläuben,

lehren unb befennen wir, baß folche <£eremonieen an ihnen unb für

ftch felbjt fein ©otteäbienft, auch fein beäfelbigen, fonbern bon

folgern gebührlich unterfchteben werben follen, wie gefchrieben (lebet:

Vergeblich Lienen fie mir, bieweil fie lehren folche Eehre, bie nicht«

benn ü)fenfcfcen*©ebote fein/ SWatth. 15. Demnach glauben, leh-

ren unb befennen wir, bajj bie ©emeinc ©otte* jebeS £>rt$

unb jleber 3*i*/ berfelbigen ©elegenheit nach, &utcn

gug, ©ewalt unb Stacht fytöt, btefelbigen ohne

getchtfertigf eit unb SIergernif orbentlicher unb
gebührlicher SBeife ju änbern, ju minbern unb ju

mehren, wie eä jebeqeit JU guter Orbnung, chrtftlicher DiSctplin

unb 3«*t/ enangelifcbem Söohlftonb unb $u Erbauung ber ßirche

am nüfelichfren, förberlichflen unb beften angefehen wirb, ©ie man

auch ben Schwachen im ©lauben in folgen äu&erlichen ^Wittel*

btngen mit gutem ©ewtffen weichen unb nachgeben Wnne, lehret

$aulu$ *Rom. 14, 21. unb beweifet e$ mit feinem (Erempel 9ft>o(tg.

16,3.21,26. 1 tfcr.9, 19. ©irgläuben, lehren unb befennen auch,
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bag &ur3ett ber Söelenntniß, ba btc geiubc ©otte« 2öort«

bie reine Sebre bcä ^ctl. (5»angelti begebren unter$ubrücfen, bie

ganje ©emeine ©ottcö, ja, cm jeber dbnftenmenfcb, befonber« ober

bie Diener be« Söort«, al« bie SBcrflc^cr ber (Gemeine ©otte«,

fc^ulttg fem, »ermöge ©ottc^ 2Bort« bie Sebre unb it>a^ &ur ganzen

«Religion geböret, frei öffentlich unb nta)t allein mit SBorten, fonbevn

aueb imSBerl unb mit ber5t^at gu belennen, unfcbajj al«bann

tn btefem galle aua) tn folgen fDHttelbtngen ben 3Biberfadjern ntc^t

ju roeieben, noclj leiben follen, t'bnen biefelbigen »on ben geinben $u

.<5$rcä$ung be« rechten ©otte«bicnfle« unb $flan$ung unb 33e*

ftatigung ber 2lbg0tteret mit ©ewalt ober binterlifh'g aufbringen gu

laffen, wie getrieben jlebt ©al. 5, 1. 2, 4. 5. . . £>e«gleicben tft«

aua) $u tfyun um ben Slrtifel ber c$rifH{<$en greibeit,

»eldjen 511 erbalten, ber tyell. ©eift bureb ben SDhtnb be« tycil.

Slpoflelö feiner Äircben, wie jefct gehöret, fo ernfHicb befohlen fyat.

Denn fobalb berfelbige gefdjn?öd&t unb SWenfcfcengebote mit 3wMft
ber ßircfce al« nötfcig aufgebrungen werben, al« wäre Unterlaffung

berfelben Unrecht unb ©finbe, (fo) tft ber Slbgötteret ber IHkg fdjon

bereitet, babureb nac&mal« 2flenfa)engebote getyaufet unb für ein

©otte«bienfl nid&t allein ben ©eboten ©otte« gleich gebalten,

fonbern auefc über biefelben gefegt werben." (Söieberf). &rt. 10.)

Sutber: „lieber, la§ bir'« nietyt gering Ding fein, »erbieten,

ba ©ott titelt »erbeut, cbriftlicbe greibeit brechen, bie G&rifht« Sßlut

geloftet $at, bie ©ewiffen mit ©ünbe belaben, ba feine ijl 2Bet

ba« tbut unb t&un barf, ber barf aua) alle« Uebel tbun, ja, er »er*

leugnet fajon bamit alle«, wa« ©ott ift lehret unb ttyut, fammt

feinem dbrifto. . Darum l)5re $u, mein trüber: bu wei&eft, ba§

»tr bei ber c&rifHicfcen greibeit, al« bei einem jeglichen Slrtifel be«

©lauben«, follen Seib unb geben laffen, unb alle ba« t&un, wa«

man bawtber »erbeut, unb alle« ba« laffen, wa« man banriber ge*

beut, wie et. $aulu« ©al. 5. lebret. . Mify baf bir'« beute« ©c*

wtffen« balben non) fei, fonbern ba§ e« non) ifl bie cbrifllicbe grei*

fceit ju befennen, unb ntebt erhalten unb nic^t geflatten, ba§ ber

Teufel ba ein ©ebot, ©erbot, (Bünte ober ©eroiffen maebe ba

©ott leine baben wtU. SBo bu aber folcfce <5ünbe läffef* machen,

ba tft lein Gbrtfto« metyr, ber ftc roegnebme. Denn mit folgern

©ewtffen »erleugnet man ben rechten ^riflum, ber alle <5ünbe
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wegnimmt. Darum jteljeft bu, wie fn biefen geringen Dingen ni*t

geringe ©efatyr flehet, wenn man bamit auf bie ©ewiffen will. . 2ßo

man ©ebot, Skibot, <5ünbe, gute SBerfe, ©ewiffen unb ©efafcr

machen will, ba ©ott greiljeit t>aben will unb ntcfytä gebeut, nodj

»erbeut, mufjt bu über fold&er grei&eit fefte galten, unb immer ba$

SBiwfpiel tf>un, bi$ bu gretfreit erbaltefl" (SBiber bie fcimm*

liföen ^ropfceten. XX, 278. f.)

Derfelbe: „Die Siebe tfl äaifertn über bie

Geremonieen, unb (Seremonieen füllen ber Siebe, ni*t aber Siebe

ben Geremonieen weisen. 2Öie au* (£(>rifht$ ben £abbatf> unter

baä ©efefc ber Siebe wirft : 3n welker, fprtcfyt er, fanget baä gan^c

©efefc unb bie «Propheten. Darum foll in blo§en Geremonteen bie

Siebe Stickerin unb SReifierin fein, aber nt*t im ©tauben unb

S5erbei§ungen ©otteS." (@tli*e ©prü*e wiber ba$ Gonciltum ju

Conftan* »om 3. 1531. XIX, 1707.)

Derfelbe: „Die *riftli*e Äir*e fcat 2Ra*t, (Sitten unb

Seife *u fkllen, bie man fcalte in gafhn, geiern, (Sffen, Srtnfen,

Kleibern, 2ßa*en unb berglei*en. D o * n t * t über 91 n b e r e,

o&ne i^ren SBillen, fonbem über ft* felbft; tjat au*

nie anber* getrau, wirb au* nie anberS t&un." (Slrtifel »on ber

*riftli*en Äir*en ©ewalt. XIX, 1191.)

3o&. ©erwarb: „Die wabre £ir*e befiehlt ni*t, «Wittel*

binge ju tt)un ober $u laffen um ifcre$ SBefe&U willen;

fonbern nur um Qrrfyaltung ber £)rbnung unb be$ Slnfknbeä willen/

bamit Drbnung beobachtet, §lergerni§ aber »ermieben werbe. Unb

fo lange bte$ unwlefct bleibt, lagt fte bie ©ewiffen frei unb be*

f*wert fie weber mit ©ewiffenebebenfen, no* mit gefe$lf*er 33er*

pfli*tung." (Confossio cathol. fol. 627.)

E.

Die e*.»Iuty. Stirbt febeibet etenfo fheng als oor*

ftc^ttg SUte* unb 9?eued Sefiament.*)

*) Ueber Hefen ©egenltonb tjr berette öuSfityrltA grbanbrlt toorben, Auf

®ntnb eine« Referat«, t>cn ber ©vnobe rtfrblftfceit Difhrict« im Drttyre 1866.

33erit&».
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1. Söetoeiäfjirüdj f.

„(so lange ter (Srbe ein Äinb (*tf*to* = unmüntig) ifr tfl

unter t&m unt einem Änecbte fein Unterbiet, ob er wohl ein £err

ifl aller ©üter ; fontern er ift unter ten 93ormüntern unt Pflegern,

bis auf tie beftimmte 3eit t>om 2kter. Sllfo auch 2Sir, ta wir

hinter Orfmoi) waren, waren wir gefangen unter ten öufcrltc^m

<5a|jungen; ta aber tte 3**t erfüllet wart, fantte ©Ott feinen

(Sohn, geboren ton einem SBeibe unt unter ta$ ©efefc getban, auf

tag er tie, fo unter tem ©efe0 waren, erlöfete, tag wir tie Ätnfc*

fcbaft empfingen. . . Sllfo i|t hier nun fein änea)t mehr, fontein

eitel Sinter" («MO. ©al. 4, 1-5. 7.

„So lajfet nun niemant euch ©ewiffen machen über ©peife,

oter über £ranf, oter über befHmmte geiertage, oter Sfaumonten,

oter ©abbathcr ; welche* i(t ter Schatten ton tem, ta$ jufünftig

toar, aber ter Körper felbfi i(l in Ghriflo." Äol. 2, 16. 17.

2. Scttflniffe.

2lug$b. (£onf.: „Die menfcbliche Safcungen aufrichten,

tbun auch tamit witcr ©otteS ©ebot, tag fie Sfinte fe^en in ter

Speife, in lagen unt tergleichen Dingen, unt befchweren ol'fo

tie Ghviflenbeit mit ter Änechtfchaft te$ ©efefceä;
eben als müßte bei ten Gbriften ein folcher ©otteSbienft fein,

©otteS ©nate $u tertienen, ter gleich wäre tem letiti*

frfjen ©otteätienft, welken ©Ott folite ten Slpofteln unt

SBifchöfen befohlen haben aufzurichten; wie tenu etliche taton

fdt)rctbcn, ftet)et auch toobl $u glauben, tag etliche 93ifch5fe mit

tem GErempel be$ ©efefceä üttofiS fint betrogen wor*

ten; taher fo unzählige jungen fommen fint, tag eine $ot*

fünte fein foH, wenn man an gtiertagen eine £antarbctt

thue, auch ohne Slergernig ter Sintern; . . ta§ etliche Speife
taä ©ewiffen verunreinige. . . 9Ufo ift tie Ortnung »om Sonn*
tag, ton ter Dfterfeier, ton ten ^fingften u. tergl. geier

unt SCBeife; tenn tie e$ tafür achten, tag tie Drtnung tom

(Sonntag für ten Sabbatb als nötbfg aufgericbtct fei, tie irren

fehr ; tenn tie beil. (Schrift bat ten Sabbatb abgetban, unt lehret,

tag alle dereinonieen teS alten ©efefceS nach Eröffnung te$ ßoan*

geltonä mögen nachgelaffen werten ; unt tennoch, weil tonnUthen
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gcwe|l ijt, einen gewiffen £ag $u ^erorbnen, auf ba§ taS S3olf

«yü§te, wenn es jufammenfommen follte, bat bte cbrijtlicbe Äircbe

ten (Sonntag taju serortnet, unt $u tiefer Seränterung teflo

mehr ©efallenS unt Sillens gehabt, tamit tie ßeutc ein Krempel

Ratten ter chriftlichen g reib eit, tafj man wüfjte, tag
wcter tie Haltung teS BabbatbS, tioc£ eines an*

tevn £agS »onnött)en fei. @S ftnb tiel unrichtige Xifc

putationen »on ter SBerwantlung teS ©efcfte^, »ort ten Gere*

inonteen teS 91. X., »on ter 3kranterung teS (BabbatbS ;
n>elct)t

alle entfprungcn jtnt auS falber unt irriger SWeinung, als
mi"t§te man in ter <St)riftcni)eÜ einen folgen ©ot#
teStien|t traben, ter tem lettftifeben oter jütifeben

©otteStienfl gemä§ wäre, unt als foüte <£t)rifhiS ten

Slpofteln unt ©ifchöfen befohlen haben, neue (£ercmonicen $u erben*

fen, tie jur (Beligfcft nötbig waren. 2>iefelben Srrtbümer haben

ftcb in tie dbri|tent)eit eingeflößten, ta man tie ©erechtigfeit teS

©laubenS nicht lauter unt rein geleitet unt gepretiget bat. Gtlicbe

tisputiren alfo vom (Sonntag, tag man it)n galten müffe,

wiewohl nicht aus göttlichen fechten (tennoch fester als

siel atö aus göttlichen fechten), ftellen gorm unt

2fla§, wiefern man am Seiertag arbeiten mag. 2ÖaS fint aber

folche DiSputationeS anterS, tenn gallftricfe teS

©ewtffenS? Denn wiewohl fie jicb unterflehen, menfcbltche

2luffä&e ju Untern unt epiieirert, fo fann man boer) feine Gptei*

feian oter Sinterung treffen, fo lange tie Meinung (lebet unt blei*

bet, als follten jte ö o n n ö 1 1) e n fein ; nun mu§ tiefelbige SDiei*

nung bleiben, wenn man nichts weif »on ter ©erechtigfeit teS

©laubenS unt son ter chriftlichen gretbeit." (5lrt. 28.)

Sgl. tie (Stelle aus ter Apologie $u XtyU I. : „<Bo wir

würben fagen unterbieten üon tem Sftetch teS Teufels."

Apologie: „2lucb fo jichen jte (tie ^apiffcn) an aus ter

Grptftcl (Sbr. 5.: ,(£in jegliche'r £oberprtefter, ter aus ten 2ttenfchen

genommen wirt, ter wirt gefegt für tie Üftenfchen gegen ©Ott, auf

ta§ er opfere ©aben unt Opfer für tie (Bünte/ £)a f<hlie§en jle:

nachtem im fteucn fceftament Sötfchöfe fein unt $.r i e ft e v, fo

folget, tajj auch ein Opfer müffe fein für tie (Bünte. 2)iefeS

nun möchte am meiflen tie Ungelehrten unt Unerfahrnen bewegen,

9
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fonbevltch wenn flc anfet)en ba$ tyxxlifyt ©epränge im £empel unb

fltrehen, item bte ßleitung garem'*; ba im 21. £. auch »fei

<3cbmucf »on ©oft, ©Über unb $urpur gewefen, benfen fte, e$

müffe tm 91. £. gleta) alfo ein ©otteättenft, fold&e (Jeremom'cen

unb Opfer fein, ba man für anberer £eute (Sünbe opfere, wie tm

31. X. 2)enn ber ganje S01i§bvauc^ ber fOTeffe unb päbftltche

©otteäbteitft ift nfrgenbt)er fommen, benn ba§ fte haben wollen ben

SftoftösCTeremonieen nachfolgen, unb haben eä utdt)t »erfknben, ba§

ba$ 91. X. mit anbern Sachen umgebet unb bag foldjje äu§evltdt)c

deremonteen, ob man fte jur Älnbergudjt braucht, fotlen ihre 2>?ag

haben." («rt. 24.)

(Großer £ a t e ch i $ m u $ : „Darum flehet nun bteS

(3.) ©ebot nach bem groben Serftonb un$ (Il)rfpen nichts an,

benn e$ ein gan$ äußerlich £)ing tft, rote anbere ©a&ungcn be$

21. an fonberliche Söeife, $erfon, 3ett unb
©tätte gebunben, welche nun burch @i)rtfhtm alle frei

gelaffen finb." (3. ©ebot.)

Sljefc XIX.

Die C9.*tu$* Äirc^c nimmt feine Se^re al* eine

®lauben$lehrc an, bie md)t al$ in ©ottea SBort entljal*

ten unwiberfprecpdh geroip ermiefen ift.

1. a5etoei8f}>titd|e.

„<£$ tft aber ber ©laube eine g e w i ff e 3 u b e r f t ch t be§,

baä man hoffer, unb nicht zweifelt an bem, ba$ man ntdt>t ftet)et."

, Gbr. 11,1.

„(Sin Sötfchof halte ob bem SÖort, baö gewiß ift unb lehren

fann." Sit. 1, 9.

„2ötr haben ein fefteS prophtftfcheS SBort." . 2 $et. 1, 19.

2)a t)ternath nur ber ein ch r i fl l i ch e r ©laube tft, welcher

eine „gewiffe 3u»erftc^t" (eine täoraats = feftgegrfinbeteS ©ich*

»erlaffen), bag SÖort ©otteS aber „gewiß" (nt<nd< X6To<; = juber*

läfftg) unb „feft" (ßsßmdrepo^= fefter, net)mlich als felbfi eine

hünmltfche Grfcheinung, rote ber Vorgang auf bem 33erge ber 93er*

ftörung, nach tom 33orhergel)enben 2 $et. 1, 16—18.) tft, fo ^at
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ein Gt)rt|t mit einer angeblichen SBafcrheit, bie auf einer nic$t un*

wfberfprec$lfc$ gewiffen, nur möglichen, nur wat)rfchetnltcfc rfcfc

tigen Auslegung ber 6cfcrift beruft, nfcftS ju Raffen,

2. 3 tttgniff r.

51 p o l o g i e : ,,©ute ©ewtffen freien nac$ ber SDa^r^ett

unb rechtem Unterricht au$ ©otted 2Bovt, unb benfelbigen

ift ber Xob nic$t fo bitter, alä bitter ifcnen ift, wo
fte etwa in einem (Stücfe zweifeln." (2lrt. 33on ber

SBefcbte unb ©enugt&uung.)

£ u t b e r : „Die ^eilige dfrrifHtc&e Äircje . . ift nicbt ein

SRo^r nocb 3äf>lpftnnig. Sfatn, fte wanfet nicbt unb gibt m'dfjt

nacb, wie be$ $eufel$ Sure, bie päbftttcbe $irc$e . fontern fte

ifr fpridjt pauluä 2 Jim. 3, 15., ein Pfeiler unb ©runböefte ber

SBabrbett. <5ie flehet fefie, fprtcbt er, ift eine ©runbuefte unb fcfter

©ritnb, baju nicft ein falföer ober Sügengrunb, fonbern ein ©runb

ber SBa^r^ et t/ leuget unb trüget nicfjt, gebet nicbt mit 8ügen

um, 2öaö aber wanfet ober zweifelt, baä fann nicbt Söa&rbctt

fein. Unb w o $ u wäre n ü e ober nott) in ber
2öelt eine &trd>e ©otted, wenn fic wollte
wanfen unb u n g e ro t § fein in ibren 20 & r t e n

ober alle £age was SReueS fefeen, jefct ba$

geben, jefct ba$ nebmen? 3a, wo$u wäre ein folc&er

©ott nüße, ber und alfo wollte wanfen unb zweifeln lehren?

2öie ber papifien £t)eologta Irbret, man müffe jweifeln an ber

©nafre; bauou fonft genug ifl gefcbrfeben. Denn wo fonft

bie papiflen in allen <5acben bitten gewonnen,

finb fie bocfc in biefem £auptftücf verloren, ba

fie lebren, bafj man zweifeln müffe an ©otteä
© n a b e n. . . . Die 2 e b r e . . . gehöret nicbt in ba$

Saterunfer, ba wir fagen: 93ergib und unfere €5cbult>! benn fte

ntcbt unferä £t)un$, fonbern ©otteä felbft eigen ©ort ifl, ber nid&t

fünbt'gen, nocb unrecht tl)un fann. Denn ein Prebiger mufj nic&t

ba$ Sßaterunfcr beten, nocb Vergebung ber Lünten fucben, wenn

er gepredigt bat (wo er ein rechter prebiger ifl), fonbern mu§ mit

Serratia fagen unb rübmen 3er. 17, 16.: ,£@rr, bu wet§eft, ba$

aus meinem ÜHunbe gangen ift, ba$ ift rec$t unb bir gefällig/ ja,
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mit ©t. $aulo, allen Slyoffrln unb ^ro^ctcn trojjigltcb fagen:

Haec iixit Dominus, ba$ tyat ©Ott felbfl gefaxt. Et iterum (unb

wieberum): 3* bin ein 9lpof*el unt $ropbet3@fu (JJrifK gewefen

in biefer $rebtgt. £>ier tft niebt notb, ja, niebt gut, Vergebung

t»cr 6ünbe$u bitten, als wäre e$ unrecht gehöret; benn e$ ift

©otteS unt) niebt mein SBort, ba$ mir ©Ott niebt bergeben

fott noa) fann, fonbern betätigen, loben, frönen unb fagen: Du
baft rec^t gelebret, benn ia) böb bura) bl$ gerebet unb baä ©ort tf*

mein. 2öer folebeS niebt rübmen fann »on feiner $rebigt, ber laffe

baä $rebigen anheben, benn er Ieugt gewifclieb tmb lafkvt ©Ott.

SBenn ba$ Söort foUt ©ünbe ober unreebt fein, wornaeb wollte

ober fönnte jta) ba$ geben rieten ? Da würbe gewtfjlicb ein SMin*

bej ben anbern leiten unb beibe in bie©rube fallen, ÜDfattb.15,14.

Senn bie SBleifebnur ober SBinfeleifen falfrb ober frumm foUt fein,

wa$ wollte ober fönnte ber Sfteiffrr barnaefc arbeiten? Da würbe

eine krümme bie anbere macben obn Snbe unb Sflaafje. 5Ufo

aueb tytx fann ba$ Scben wobl ©ünbe unb unrecht fein, ja, ifl

leiber alläu unreebt: aber bie Sebre mug fcbmtrrecbt unb gewtf,

obne alle ©ünbe fein. Darum muf in ber Strebe niebtS,

benn allein ba$ gewiffe, reine unb einige ©otteö*

SÖort geprebfgt werben. SÖenn baä fcblet, fo tft'S

niebt mebt bie Strebe, fonbern be$ £eufel$
<5d)\iU. . . Dag tft nun alle* babin gerebt, ba§ bie Strebe

muß aMn ©otteä SBort lebren unb be§ gewig fein, babnreb fte ber

©runb unb Pfeiler ber SÖabrbeit unb auf ben gelfen gebauet,

beilig unb unfträflieb ^t\% ba$ tft, wie man r e eb t unb
wobl fa c\ t : Die t r d> e fann niebt irren; benn
©otteS SBort, welebeS fte lebret, fann nitbt irren.

2Ba$ aber anberS gelebret, ober 3»efffl ift, ob's ©otteS ©ort fei,

ba$ fann nia^t ber Stirnen Sebre fein." (SBiter £an$ Surft.

2*om 3. 1541. XVn, 1680—86.)

Derfelbe: „5ßir lernen biw CSTpoflfl. 15.)/ ba§ ftcb ein

jeglieber felbft sorfetyen mu§, ba§ er ber reebtfebaffenen Cebre gewif

unb ftcfyer fei unb ftelle e$ niebt auf anberer ?eute Oertern unb

®cblte§en; wo niebt, foll bieb ber b«X ©et'ft balb eine <5ef>lappe

laffen feben. <5oUft bu feiig werben, fo mufjt bu be$

Söorts ber ©naben fo gewiß für bieb felbft fein, bag,
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wenn alle SDienfcfcen anber$ fpräcfien, ja, alleCnigcl

Vitin fagten, bu bennocfc fflnneft allein flehen unb
fagen: 9lod) weiß tcb, baß bieg SBort r e 4> t i|t; unb

ba$ fcavinn : benn bie wibcr un$ finb, haben feinen pävfcren 33ebelf,

ben fie aufroerfen, benn baß fte fagen: 3<>, follte ®ott bie 2£elt mit

fo öiel gelehrten, frommen, heiligen Seuten fo lange im 3nibum

laffen Heiben? Darum meinen fie, wo bev meifle ßaufe Einfällt,

ba fotl man binnach • barauf beharren fie unb fchreien : 5luf unferer

(Seiten ftnb fo öiel unb große Seute, barju folche lange Qtit "»b

©ewobnbett, barum fönnen wir nicht irren. Denen halte bu bag

für bie ftafe unb fprieb: (Sollen bie ©rößten, Reiften unb ©elebr*

teften fchließen unb fegen, warum i(c benn tyter getrieben, ba§ über

ber £auptfache be$ d^rtflltd^en ©laubenä bat)in fallen bie allerbeften

dbriften bte auf brei ^erfonen, bie allein ritterlich (hben? . .

IDarum babe icb gefagt, baß ein jeglicher Gbvifi ber (Sache

fo gewiß muffe fein, baß er in feinem £er$en füble,

was recht unb nicht reebt fei, wie GbnfiuS fagt 3ob- 10,

3. 5.: , kleine (Schafe hören meine (Stimme unb fennen mieb; ber

gremben (Stimme fennen unb b^ren fte ittc^t.* Da$ (Schaf muß

ber (Stimme gewiß fein, 5lugen unb Dt)ren jutbun unb niebtö bören

»ollen, wie große, »tele, weife, fromme ßeute e$ fein. Xfyut e£ ba$*

felbige niebt, laffet bte (Sicherheit fabren unb will erft Jören, wa$

enblicb gcfd)loffen wirb, fo ifi e$ febon »erführet »on bem Birten.

(Solches bat ©ott un$ angejetget in biefem erfreu Gonctlio. Gr

läffet'ä gefebeben, baß bu beinen ©lauben ftärf ef* bureb frommer

ßcute 3ufallen, bie e$ mit bir balten; fo ferne, baß bu niebt brauf

traufi, ate fönnc bir'ä niebt fehlen, iftimm e3 an, ».erlaß bieb

aber niebt barauf. Der beil. Oetfl bat e$ niebt »ert)eißen, baß er

in ben Goncilite wolle fein, fonbern in ben £er$en ber <St)rtften, bie

Gr weiß. . . Daher ift je flar, baß bie doncfli'a ungewiß ftnb unb

mit niebten brauf ju baxitn ift. Denn nie feines fo reine gewefen

t|r, e$ r)at einen 3ufafc unb Slbbrucb bem ©tauben gett)an ; unb je

neuer, je ärger, bte jule&t, ba fie $u Gojtnffc bie beiligen Scanner .

3obann -£>u§ unb £teroiU)mum »on $rag »erbrannt r)aben/'

(3wei (Sermonen über baS 15. unb 16. Gap. ber Stpoftelg. *om

3.1526. VIII, 1032—34.

Der fei be: „Das t|t niebt genug, ju fagen, fold&er Spruch
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möge tyren SBerfhmb geben, fonbem fie müffen beweifen, ba|j er

folgen SBerfhnb e r 3 w i n g c it n b bringe, üftan muß in tiefen

©aetyen gewifj faBren, bie ba$ ©ewiffen Betreffen, unb nicBt

barauf flehen unb fagen: e$ mag alfo »erftanten werben.

2flögen unb müffen ift n t t ein$; bu mußt beweifen,

e$ müffe alfo unb nicBt anberä »erflanben werben. ©0
lange bu folcB ,müffen* nicBt Beweifeft, bringet bein €>pru$ unb

SBerftanb nicBt$." (SBom SlnBeten beä ©acramrntä an bie 53rüber

in EöBmen :c. 23om 3- 1523. XIX, 1604. f.)

DerfelBe: „Du (ffra$mu$) fagfh ,Dir gefalle ba$ ©ewt>
fcBlte§en unb £arM>alten, wie wir über biefer <5a$t tBun (baä bu

£alöftorrigfeit nenneft), gar nityt unb wolleft lieber bicB ben <5tcy*

ticiS, bie nirgenb gewiß gefcBloffen, gleich B^ten, wenn bie Beilige

<5cBrtft unb unöerBrü4>licBen Gebote ber ßircBe tBätcn, welcBen (al$

bu fageft) bu beinen SScrftanb unb beine Meinung gern geBerfam*

licB untergeben unb unterworfen willft BaBen, bu serfteBeft unb er*

langeft nun iBre ©ebote unb 93efcBlüffe, ober nicBt.' Du fageft,

bie$ fei beine 2lrt, biefe Söeife gefalle bir. . (Slber) e$ itf titelt

(BviftltcB, baß man folcBe <5ad)tn Banteln will, unb barnacB fagen:

3cB will nicBtä ©ewf ffe$ fcf;ließen ober befcBloffen BaBen. Denn

ein (Sfyrtft feil feiner SeBre unb ©acBe ganj gewiß fein/ alfo, baß er

feine Sebrc ganj feft wiffe ju grünben unb gewi§ ju fließen, ober

ift fein Gftri jl. • . DeroBalBen nur immer weg mit ben ^ilo*

fopBte, e$ fein gleicB ©feptiei ober Stfatemiet, bie alfo fein Ding

fyaben wollen gewiß BejaBen. 2Ötr (SBrtffrn müffen unferer 2eBre

auf$ allergewiffefte fein unb grünblicB unb oBne aHe$ Söanfen

wiffen, 3a ober Sftetn $u fagen unb babei $u bleiben. . . Denn ber

Beil. ©eift wirb barum ben dBn'fhn 00m Gimmel gegeben, ba§ er

bie £erjen ber ©laubigen Beilige, fie Beftanbig unb gewi§ mad?e,

GBrtfhim gu Befennen unb barauf feft ju BleiBen unb ju ft erben.

£eißt ba$ nun nidjt auf ba$ allergewiffefh bejabet unb befcBloffen,

wenn tcB fo auf meinem 3a bleibe, ba§ tcB barauf flerbe? . . Söelcfc

ein feiner (XBriftenleBrer wäre mir ta$, ber anbere Seute leBrete unb

ftrafete, unb wäre felbft ntdt>t gewiß feiner SeBre, oB fte gßttltcB ober

ungöttlicB wäre! Der mü§te ja rafenb unb toll fein. $lber e$ ift

föabe, baß i(B in biefem Slrtifel, neBmltcB baß ein dBrift muß ge*

»iß fein, welker boefy flärer ift, benn bie «Sonne, foll ßeit unb SÖort
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zubringen. Selker (S&rfft fann bo<$ ba$ leiben ober fcören, baß

Sraämu* ober anbere fagen, er wolle in tiefer 8ac$e, barauf rfned

Triften ©eligfeit flehet, ntd&tS ©cn>t ffeö fliegen?
Denn was tfT$ anberä, tn btefen €>ac$en nic&tä ©ewtffeö fc$lie§en,

benn ba$ ganje Gt)rtftenttyum unb ben ©tauben verleugnen? . .

SBaä ift ber Unfeltgfeit unb SBerbammnifj äbnltcfcer,

benn Ungewißheit, unb »aö t|t feiiger, benn ©e*
wißtyeit? . . Setter, wa$ foU ic$ benn ju btefen bebten Sorten

fagen, ba bu fagefh ,2)aß bu betnen SBerftanb unb Stteinung unter*

werfeft ber ©cfyrift unb ber ßird&en, bu »erftefcefl glefcty ober erlangcft

berfelbigen 33efc$lüj[e, ober ntefit' ? 2Ba$ t(l ba$ gefagt, Gramme,

ober wie ba? 3ft'3 ntcfjt genug, baß bu bicfi unter*

Werfeft ber ©cbrtft, muß man jtc$ vonnöt&en au#
ber ßtrd&e unterwerfen? (Sage, wa$ fann bie ßtrdje

Wetter beföltegen ober fefcen, über ba$ tn ber <5cf>rtft befc^loffcn

ift? Unb wo bleibt feie bte greibett, ju richten unb gu urteilen

über alle SBefdjjlftffe unb ©atjung, fo bte Ätr<$e ober denctlia

machen, »on ber $aulu$ fcfcreibt 1 Äor. 14, 29., ba er fagt: ,£)te

anbern urteilen
1
? Sarum follten wir nt$t rieten »on 33efcblüffen

ber Äinbe, ba$ $aulu$ ntebt allem frei gibt, fontern aud>

gebeut? . . Setter, tote fann ba$ einem ^beologo unb Triften

geziemen, baß er fp bte ©<$rift unb Strebe unb ibre 33cfcblüffe in

Smb fcblage unb fage: (5r untergebe (id^ ber ©dfrrift unb ber

Strebe, er verfiele e$, ober ntebt, waä ber (Schrift SWeinung fei, er

erlange e$ ober nidj>t? £etßt ftcf) baä unter bie ©d&rtft

geben, wenn ic$ nic$t barnacb frage, icb »erflefyebfe

Meinung ber ©ebrift, ober ntebt? Sieber @ra$me, tc$

fyalte von betn Untergeben gar nichts, unb fage alfo: Der fei

verbannet unb verflucht, ber ft$ rühmet ein Qtfyrift

ju fein, unb ifl ntdjt fetner <5ac$e gewiß, baß er

»ergebet ober mit feinem SBerftanb erreicht, was bie

(Scbrift will ober ntcfct will.. 25eine Sorte lauten eben

alfo, als fei bir nt'cfct viel baran gelegen, e$ glaube gletcb jeber*

mann, was er will, wenn nur leiblicher griebe, SRu^e unb ©emaefy

in ber Seit hUibl 3a, fte lauten eben alfo, als mieten wir nur,

©üter, (£t)re, ©erücfct, Üttenfcbengunft, griete ju erhalten, ttyun wie

ber ©ernegaft ober $araftt im Serentio tfcut, ber ba fagt : <Sr
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Brause ber Äun|h fagen jic 3a/ fr fagc er aud) 3a; fagen fic

fftetn, fo fage er auc$ -Jcetn. (£d lautet fcfyier alfo, ald actytejr tu

bie cbrtfHicrje 2e$re nicfyt »fei fyc%r, benn bte $t)tlofopbie unb anbete

menfcbltd&e Sebre, unb ^altefl bie für groge Marren, bte über folgern

Ding fo fcart M^n Mb galten, ba nt(^tö benn Unfriebe unb £t)et*

Jung unb mannigfaltige 3*vtrennung letbltcbed grtebend aud er*

wäcfyfl Slber (ba ©ott für feö wenn alfo betn £er$ fh'infce, fo

würbe folgen, baß bu auc$ fagen wfirbeft mit jenem ^fotlofopfco :

2Bad ge^et und bad an, bad über und ift? . . Der flugen SRebe

unb abgemeffenen Sorte magf* bu biety fortan roobl mäßigen.

Denn bu rtd&teft bamtt ntcbtd anbered aud, benn baß bu btcb läßt

merfen, wad für ein Suctanud ober Gptfurud babtnter »erborgen

liegt, welcher niebt viel baöon bält, baß trgenb ein ©ott fei, unb

betmltcb berjentgen in bie gauft lacbet, bte ed galten ober glauben.

Saß u n d über unferer Set)re fechten unb r)avt balten, tt'ewetl und

©ott tag geben bat unb in @bri|to berufen bat; unb gefällt ttv'd

je alfo, magft bu ed mit beuten ungewtffen, wanfeljmntgen Sfep*

ttctd unb Slfabemtctd balten, big baß btcb (S&rtfhtd aueb rufe. Der
b e i 1. © e t (t t ft f e i n <5 f e p t i c u d ; er b a t n i cb t e i n e n u

gewiffen SBafyn in unfer £er$ gefebrieben, fonbern
eine fräftige, große Ocn>t§r)ctt, bte undntd;t wan*
fen lägt unb (willd ©Ott) ntebt wirb und wanfen
laffen, fonbern C©ott Sob) fo gewiß maebt, ald ge*

wt§ mir ftnb, baß wir jefcunb natürltcb leben, oter

baß ^wei unb brei fünf fein." (Daß ber freie 2MIe nirbtd

fet, an Gradmud son 5Rotterbam, vom- 3abre 1525. XVIII,

2058—66.)

Die eöMutlj. Ähdje r)alt bte ©abe ber ©c^nftauä*

legung fyodj/ rote flc einzelnen oon ©ott gegeben ifh

1. #etoet8f Jirüdje.

„(£$ ftnb mancherlei ©aben, aber ed i|t <£in ©eift. . . .

3n einem jegltcben erzeigen ftc$ bie ©aben bed ©eifted $um
gemeinen SN u & e n. <£tnem wirb gegeben bureb ben ©etfl

$u reben »on ber 2Öeid|>eft; . . einem anbern Sßeif*
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fagung; . . . einem anbern mancherlei Sprachen; einem

andern bie 6prad>en auäjulegen. . . . können fic

alle auslegen?" 0 tfor. 12, 4. 7. 8. 10. 30.)

„Die ©eifter ber ^ropbeten finb ben $ropt)eten

uniertban." 1 £or. 14, 32.

„Die Söetffagung »eradjtet ntcH" 1 tytff.

5, 20.

Da $ternat$ btc ©abe ber SBeiffagung ober @ct)riftau$leguug

jum g e m einen 91 u $ e n ber ganzen $ t r cb e gegeben

wirb, btefelbe aber niebt alle <£fcriften ober 2et)rer

^aben; unb ba biernadj ferner bie ©eifhr ber ^ropbeten,

ba$ ift, bie mit ber ©abe ber Auslegung 33egnabigten, alfo bon

©ott gelebrt ftnb, ba§ fic nicfjt allein geprt fein »ollen, fon*

bern anberen ^ropbeten ober Auslegern untertban jtnb unb gern

weisen; unb ba e$ ^terna^ enblicb be$ beil. ©eifteä auSbrücflicfjeS

©ebot ift, bie Söeiffagung ober ©abe ber Auslegung ntebt $u

* e r a cb r e n : fo gebört oueb bieS $u ben tfennjeicljen einer regten

Ätrcr)e, ba§ fte bie, Ginjelnen »on ©ott fonberli^ öerliet)cne, ©abe

ber ©djriftauSlegung t)oc$t)alte.

3)? elancbtbon: „Drum t(i eS gut, ba§ wir Sutten Aus*

legebücber baben. . . Denn tuaS er für ein getiefter Ausleger ge*

wefen, fönnen bie klugen leicht ermeffen, fonberlich wenn jte anbere

Auslegungen bagegen galten. 3<b erinnere mic$, ba§ GraSinuS

tRotcvobatnuS $u fagen pflegte: @S fei fein geriefterer unb beffe*

rer Ausleger unter allen, beren <scfyriften wir nac$ ben Apofteln

baben." (©orr. über ben 3. lat. £betl ber SBerfe «ut^er'ö. ©iet)e

mW* Zorn. XIV, 539. f.)

©erbarb: „Berber gebört auc$ btefe &orfc$rift, ba§ man

auch anbere Ausleger $u 5ftatt)e $tebe, fonberlicty baS ebrrcürbige

$raue £aar (canitics) ber ölten Setyrer ber tftrdje. Denn obwohl

ifyxt Auslegungen nicht aut^enttf^e ober ben fanonffchen ©Triften

^tetdr) $u achtenbe jtnb, fo ftnb boch tt)re gottfeltgen Bemühungen

mit banfbarem £er$en anjuerfennen unb $u preffen, nach <St. ^>au^

tu* 1 Sbeff. 5, 19. 20. 21.: ,Den ©ctfl bampfet niebt. Die

SBetffagung »erachtet nicht, prüfet alles, unb ba$ ©ute behaltet.'

Digitized by Google



138

«Man tarf auch nicht meinen, ta§ ©Ott umfcnji tte 3eufttitfTc be$

2lltertbum$ erhalten habe, fonbern bannt jte ein gewiffeä ^itfdmit*

tel jur (Srforfchung be$ ©tnnc$ ber (Schrift fein unb bamit fromme

£erjen in bem aus ber Schrift erfannten wahren Smne mehr

befefttt^t werten möchten, 2)cnn was t'(t angenehmer, alä jene

,Sehn>erwanbtfchaft' (rote £ertufltan rebet) wahrzunehmen, welche

unfere tftr^en mit jener alten ber SSäter haben?" (Loc. de

interpr. S. S. § 2160

3. 3. Stambach : „2)aß bie Arbeiten tmb Schriftauälegun*

gen Ruberer, obgleich fie nicht fchlechterbingS nothwenbtg ftnb, wenn

man bie Schrift auflegen lernen will, nicht ju veralten feien, $etgt

nicht nur bie Schrift an, fonbern lehrt auch bte iftatur ber Sache.

©0 roirb 1 tfor. 12, 10. 11. gefagt, baß ©Ott einigen He Äenntntß

von mancherlei Sprachen, anberen bte gähfgfeit, bte ©prägen

auflegen, gegeben habe, baher einer ber ©aben be$ anberen ge*

brausen foll. Slebnltcberweife wirb un$ 1 £h*fT. 5, 20. geboten,

bte SBeijfagung ober bte ©abe, bte hell. Schriften aufliegen,

welche Anberen »erlitten tft, nicht ju »erachten, fonbern hoch $u

fallen unb jit unferem Sflufcen ju verwenben. 2)enn e$ wäre in

ber $f>at ein 3dchen großen £odjmuthe$, bon Slnbern gehört unb

gelefen fein wollen, unb boa) nicht Slnbere hören unb lefen wollen."

(Instit. herm. s. üb. IE, c. 9. § 1. p. 663. sq.)

SEljefc XXI.

A.

3>ic e*).4uth* Stirpe ifl gewiß, baß bie in iljven ©9m«»

boten enthaltene Sehte bie pur lautere göttliche SBahrheit

fei, weil biefelbe mit bem gefd)riebenen SGBovte ©otteä in

allen Muteten fiberetnfiimmt.

Sengniffe.

Schmalfalbtfche Slrttfel: „3ch möchte fürroa^r wohl

gern ein recht chrtftlich Gonriltum fehen, bamit boch biel Sachen

unb Seuten geholfen würbe. «Nicht, baß wird Kebürfen,

benn unfere Ätrchen ftnb nun burch ©otteä ©nabe
mit bem reinen Söort unb rechten ©rauch ber Sacra*
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ment, mit (£rfeuntnt& allerlei ©tänben unb rech?

ten SBerfen alfo erleuchtet unb befchicft, ba§
wir unfertbalben nach feinem doncilio fragen
unb in folgen ©tücfen »out Gonctlio nidjtd

b c f f c r d $u hoffen, noch ju gewarten wtffen."
(Söorrebe.)

21 ug db. (Sonfeffion: „2)ted i|t faft bie ©umma ber

ßebre, welche in unfern ßircben $u rechtem cbriftlicben Unterricht

unb £ro|r ber ©ewiffen, auch jur 33efferung ber ©laubigen gcpre*

bigt unb gelebret ift ; wie wir benn unfere eigene ©eele unb ©e*

wiffen je nicht gern wollten für ©Ott mit 2ttt§braucb göttltcbed

Ramend ober Sßortd in bie böcbfte unb grö&te gabr fefeen ober auf

unfere ßinber unb üftacbfommen eine anbere Sebre, benn fo bem

reinen göttlichen Söort unb cbriftlicher Söahrbeil gema§, fallen ober

erben. (5o benn btefelbt'gc in beil. ©ebrift flar ge*

grünbet unb ba$u aueb gemeiner, cbriftlicher, ja, römifeber

Ämbe, fo »iel aud ber SBäter ©ebrift $u »trmer*
fen, niebt pwiber noeb entgegen ift, fo achten roir auch, unfere

3Bit>crfacber f 5 n n e n in obangejeigten Slrtifeln nicht uneinig

mit und fein. Derbalben b^eln Diejenigen ganj imfreuntltcb,

gefcbwtnb unb wiber alle cbriftltcbe (Sinigfeit unb Siebe, fo bie

Unfern terbalben als ßefcer abjufonbem, $u »erwerfen unb $u meU
ben ihnen felbft ohne einigen beftänbigen ©runb göttlicher ©ebot

ober (Schrift fürnehmen, benn bie 3rrung unb 3<wf" (wenn man

nebmltch an bie alte römifche Äirche benft) „iß fürnebmlich über

etlichen Jrabitionen unb 2Ri§bräucben. ©o benn nun an ben

£auptartifeln fein befmblicber Ungrunb ober Langel unb b i e d

iinf er 53efenntni§ göttlich unb ebriftlicb ift,

feilten ftd) billig bie 53ifcböfe, wenn febon bei und ber Strabi*

ti on haften ein Langel wäre, geltnber erzeigen; wiewohl wir

»erboffen, beftänbigen ©runb unb Urfach bargutbun, warum bei

und etliche Srabitionen unb 9Ri§bräucbe geönbert finb." (5lrt. 21.)

Goncorbienformel: ,,©o befennen wir und auch $u

berfelben erfreu ungeänberten 2t u g d b. ßonf. nicht ber*

wegen, bafj fie »on unferen $beologid geftellet, fonbern totil fic

aud ©otted SBort genommen unb barinnen f e fl

unb wohl gegrünbet i ft, allermafjen wie fte 2lnno 30. k.
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tu Schriften »erfaffet unb bem ßatfer Carolo V. *>on etlichen

c^rtflttcbcn (£f>ur*, gürften unb Stänbcn be$ rimiföen 9fteic$$

alg ein allgemein 93efenutnijj ber reform ir*

ten Äirc&en $u Augsburg überleben, als biefer 3ci*

unferm <5 9 in b o l o, turdj) welcbeä unfere reformirten Äircfyen

üon ter ^apiften unb antern verworfenen unb berbammten <5ecten

unb tfefcereien abgefonbert Worten." (SBieberfcolung. S5on bem

fummar. begriff.)

3) t e f e l b e : „2Öa$ bi$ber »6n ber ©umma unfercr tyxifc

Itd^en Sebre gefagt, wirb allein tatyin gemeinet, ba§ man t)abc eine

einbelltge, gewifie, allgemeine gorm ber Sebre, baju fieb un*

fere evangelifcben ßircfcen fämmtltcb unb in*

gemein befennen, aus unb nacb welker, taetl fie au$
© o 1 1 c ö ©ort genommen, alle anbere ©c&riften, toics

fettt fie jit probtren unb an$unebmcn, geurtr)etlt unb rcgultrt follen

wetten/' (Gbenbafelbfl)

Eiefclbe: „3u berfclbigen cbnftltcben unb in ©ottes'Söert

wobl gegrünbeten 2lug$b. (Eon f. befennen wir un$ noebmatö

biemtt von ©runb unfereS £er$en$, bleiben bei berfclbigen

einfältigem, bellen unb lauteren SBcrjtanb, wie foU
eben bie SBorte mit fieb bringen, unb Ratten gebaute

donfefjton für ein rein cbriftlicb ©pmbolum, bei beut fid&

biefer 3 c 1 1 redete Gbviften nftc$ft ©otteS Söort

follen finben laffen." (Gbenbaf.)

©cblu§ ber fputboli feben 93ücber inggefammt:
„Herwegen wir uns für bem Slngeftcbt ©otteä unb ber ganzen

<£bnftenbett, bei ber jefctlebenten, unt fo nacb und fommen werten,

bezeuget b«ben wollen, ta§ tiefe jefct getbane (Srflärung von allen

»orgefefcten unb erflärten ftreitigen Slrttfeln, unb fein antereS,

unfer ©laube, Sebr unb $efenntnt§ fei; in welker wir aueb

bureb bie ©nabe ©otteS mit unerfefcroef nein £er*

jen für bem 9tt$terfiuM 3@fu GfcrifH erfebeinen

unb be^balben föerb enfebaft gefun, tarwiter auc§

ttfcbtö betmlicb ober öffentlicb reben ober febreiben wollen, fontern

»ermittelft ter ©naben ©otteS babei gebenfen ju bleiben : b<tben

wir woblbebäcbtig, in ©otteä gurebt unb Slnrufung und mit eignen

^änben untertrieben/' (Goncorbfenformel, 2lrt. 12.)

Digitized by Google



141

3m 9lamcu ter proteftantifeben <2> täube antwortete

bem tfatfer, welcher SBttcrruf ter 2lug$burgif$en Gonfefjton for*

berte, ter dl>uvfäd>fifc^c Ganzer 33rficf: „Darauf geben meine gnä*

ttgite unb gnärige £errn, bie jungen, fammt ten antern Hefer

(Sadje Skrwantten, (£uer Äatferlt^en Sflajejtöt tiefen untertänig*

flen 53cvtc^t unb Antwort: Da§ ibre Qtyur* unb gürfUtcbe ©naten

unb tte antern ibre im Anfang b i e f e 3 9t e i d(> $ t a g $

in ©ebriften übergebene 93efenntni§ . . terma§en

in göttlicher beiliger ©$rift unb in bem betltgen

gsangelto gegrünbet unb gewibmet wtffen unb
galten (wie baä tte ©cbrtft unb ®rfinbe, fo barneben eingeführt

unb angezeigt genug, aueb (auter unb unwiberfprecbltcfy bezeugen),

ba§ bagegen, als wiber ©otteä SBort unb ba$ fyei*

lige (Evangelium, bte Pforten ber Böllen ntebt

befielen n o c& haften mögen/' (Sut&erS ©erfe, SBalcfc

XVI, 1868.)

<5o febrefbt £ u t & e r no# fur$ sor feinem $obe in ter son

ibm, 93ugentyagen, ßreujtger, Sflajor unb Sftelanc^

t b o n , ter Sterbet tte geber führte, unterfc&riebenen fogenannten

„SBtttenbcrgtfcben Deformation" »om 3.1545: „3Ötr b<*ben Slnno

1530 eine <£onfcf|ton $u 2lug£burg ßatferlicber OTajeftät überant*

»ortet, bei welker wir tureb ©otteö ©nate noeb &u bleiben geben*

fen, wie biefelbe in tyrem regten SBerftanb lautet unb in unfern

Ätrcben gehalten unb ücrftanteu wirt. Denn wir zweifeln

gan& niefct, biefelbige unferer ÄircbenSebre
fei gewi§lic$ bie ewige, einige, gleicblautenbe

Setyre ber wa&rbafttgen fat&olifcfcen Äirrije

©otteS, gegeben bur(b bie ^rop^eten, Gftrifium

unb bie 21 po fiel, unb fei einträchtig mit ten Embolen,
Apostolico unb Nicaeno, unb mit ten alten belügen (£oncilti$

unb bem SBerftanb ter erften reinen Ätrcfien. Darum wir and)

für nötbig halten, ju ®ottc$ @bre unt rechter Anrufung, jur

©etigfeft vieler Sflenfcben, 311 $ftonjung unb ©tärfung regten

©lauben^ unb rechter Anrufung in ten SKachfommen, ta§ ter

SSerflanb berfelbigen Sebre, tte wir in unfern Kirchen, Ctonfefjton

unb tfatec&temuS befennen unb lebren, einträcbttglicb in allen

Äird&en geprebigt unb gehalten werte." (Ib. XVII, 1324.)
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2) e r Tel b c : „3um »irrten fann ba$ m'einanb leugnen, ba£

mir ba$ ^rebigtamt unb © o 1 1 e ä ©ort rein unb reicblidj

baben, fleifHg teuren unb treiben, obne allen 3"fa& neuer, eigener,

menfc^ltcber &bre, gleite e$ ^rtfluö befohlen, tit tCpofiei unb

ganje Gbriffcnbeit getban. 2Btr ertiebten ntcbtS 9fcue$, fonbern

balten unb bleiben bei bem alten ©otteS SBort, wie e$ bie alte

Äirc^e gebabt : barum ftnb mir mit berfelben bie re^te alte $tr$e

alä einerlei Ätrc^e, bie einerlei ©otteg SBort lehret unb glaubet.

Darum lagern bie $apiften abermal Gbrtflum felbfr bie Slpofhl

unb ganje Gbriftenbeit, roenn jte un$ neue unb Äefcer fgelten.

2)enn fie finben nt<bt$ bei un$, benn allein ba$

511 1 e b e r alten £ t r ä) e, baß mir berfelbigen glettb unb mit

ibr einerlei flirre jtnb." (Söiber £an$ SBurfr »om 3. 1541.

XVn, 1659.)

B.

3Me et>*«lut$. Ätrdje verlangt »on ttyren ©liebem unb

infonbertyeit üon ityren Sefyrern, baß audj fie flc^> gu tfyven

Symbolen o$ne 3?ücf§alt befennen unb barauf wpflicfyten

lafTeiu *)

Seugniffe.

Goncorbtenformel: „2Benn benn bem alfo if* unb mir

unfereä cbrtfllitben 23efenntniffe$ unb (IHaubenS an$ göttlicber,

propbetifeber unb apoftoltfcbcr <Scbrift gerof § unb befien bureb bie

©nabe be$ beil. ©eifteS in unfern £erjen unb cbrtfHtcben ©emiffen

genugfam »er fiebert fein, unb benn bie bö#e unb äu§erßc

iflotbburft erforbert, ba§ bei fo »ielen eingeriffenen 3rrtbümern,

erregten $lergernij[en, ©trett unb langwierigen (Spaltungen eine

(brifttiebe <£rflärung unb SBergleicbung aller eingefallener 2)i$pu*

tation geföebe, bie in ©ottee ©ort rooblgcgrflnbet, nadb welker bie

reine ßebre »on ber »erfaßten erfannt unb untergeben tverbe,

*) Gerrit* toriUaufKgeT ff* btefw ©famflanb bfbaitbelt toorbm auf ©runb eine*

SfteferaW fibrr He %xaqt: „SBorum finb bfc fpmboUff^rn 99ü($ct unferrr Siixty

i>on brntn, meiere Liener beifclbm toeybm trotten, unbebingt ju unterftbretben?"

© öerfebt ber ©vttobe »efHicbtn Qfffo'rtt wm 3abte 1858. 31* äu<$ aW 3>am-

ptyUt erfreuen, fptoie im „£utyeranet", 3at>rg. 14. 9Jr, 26.
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tmb ben unruhigen janf gierigen Seuten, fo an feine

gewiffe gorm ber reinen Sehre gebunben fein wollen,

nicht alle* frei unb offen flehe ihre* ®efallenS
ärgerliche Disputation erweefen unb ungereimte

3rrthümcr einzuführen unb $u »erfertten ,

fo haben n>ir bie (Jrition unb ^ublieirung beäfclben" (Gumcortien*

Sßerfö) „nicht länger etnftellen noch aufhalten follen. . . Denn wir

(abermals fcbliefjlicb unb enblicb (bie$) ju wiebert)olen) bureb biefeS

<£oncorbien*2Berf nichts 9ceueS 51t machen, noch son ber einmal von

unfern gottfeligen Vorfahren unb uns erfannten unb befannten

göttlichen Sattheit, tt)ie bie in prophetifd&er unb öpoftoltfct) er (Schrift

gegrünbet unb in ben breien ©pmboliS, auch ber 9(ugSb. (Eonfeffton,

Slnno 1530 (Sarolo V., fyocfymilbcr (Uebächtnifj, übergeben, ber bar*

auf erfolgten 9lpologia, in ben ©chmalf. Slrtffeln unb bem grefjen

unb fleinen ÄatechiSmo beS ^ocherleuc^tetcn SflanneSDoetor SutberS,

ferner begriffen ffl, gar nicht, Weber in rebus noch phra-

sibus, a b $ u w e i <b e n , fonbem vielmehr burch bie ©nabe beS

heil, ©ctfteö einmütbiglich babei $u »erharren unb gu bleiben,

unb alle Sfteltgi onSfireite unb beren (Srflärungen

barnach $u regultren gefinnet fein." (SBorrebc jum

<£oncorbtenbu#.)

Die Verpflichtung, welche nach 2utt)er'S, 3onae' unb

Sugenfjagen'S Einrichtung, »om 3ahre 1532 an, jeber öffentlich

thun mußte, ber $um 2lmte orbinirt werben wollte, lautete: „Daß fte

bie unoerfalfcbte ßet)re beS @»angeltum$ annehmen unb biefelbe

fo Derfteben, wie fie in bem apoftolifcben, nieänifchen unb att)anafta?

nifchen ^pmbolum aufbehalten i(t unb wie fie in ber (Eonfefiion

vorgetragen wirb, welche unfere Streben flaifer (Sari auf bem Geichs*

tage su Augsburg im 3% 1530 übergeben haben, unb »erfpreeben,

in Hefer Meinung mit ber £ilfe ©otteS beftänbfg ju »erharren unb

it)r 5lmt in ber Jtirche treulich anzurichten; begleichen wenn neue

(Btretttgfeiten einfallen follten, über welche feine Haren 9lu$tprüche

»erbauten finb, ba§ fie mit anberen kelteren in unferer unb in ben

»erbunbenen Kirchen $ath$ pflegen wollten." (Corpus Reforma-

torum. Vol. XII, p. 6. sq.)

ftacb $ublicirung ber (Soncorbieriformel lautete ber 2lmt$eib

auf bie ©^mbole u. a. in ber fachfffch^lutt). flirre
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alfo: „3fyr follt geloben unb fd;wörcn, baß ibr bei ber reuien unt>

cbriftlicben (Srfenntmß biefer Sanbe, wie biefelbe in ber erßen unge*

änderten Slugöb. Gonfefjton begriffen unb im cbrifUicben Goncorbien*

buebe repetut unb erfläret unb wiber alle SBerfälföungen verwafc*

ret ifl beftänbig, otyne einigen galfö verbleiben unb verbarren,

bawiber ntc^td l)eimlicbe« ober öffentliche« prafticiren, auefc, wo ibr

vermerfet, baß anbere folebe« tbun wollten, ba«felbe ni$t veralten,

fonbern obne ©cbeu alfobatv offenbaren wollet» 2)a aueb ©ott ver*

fangen möcbte, wa« er boefy gnäbtglicb abwenben wolle, baß ibr eueb

felbfkn burefc SWenfcben >• 2Bi$ unb *2Babn von fold&er reinen Sebre

unb Grfenntniß ©otte^ entweber ju benen ^apiften, Galvtnifkn ober

anbereu obbemelbeter reiner Gonfeffion wibrigen (in bem SReligion«*

trieben aufgefegten unb verworfenen) Beeten abwenben würbet,

(fo follt ibr febwören, baß ibr) folebe« gehörigen £)rt« alfobalb,

»ermöge eure« geleiteten @ibe«, ungeföeut anntelben unb feinere

33erorbnung unb Sftefolution gewarten wollet; unb folebe« alle«

treulieb unb c&ne ©efä&rbe." (Stbriß ber meißnifcb * albertinifcb*

fäc^ftfeben £irc$engefcbicbte. S5on £affe. ßeipj. 1846. II, 75.)

$ b» 3- ©pener: „2Bo jemanb fo febwaeb wäre, ber fieb

anber« niebt, al« mit ber SBebingung quatenus, fofern bie SBücber

mit ©otte« SBort übereinfHmmen, au« biefem ©crupel ju ver*

binben getraute: weil it)m aueb unwiffenb ftety etwa« in ben fpmbo-

lifeben SBücbern bem göttlicben SBorte ni$t gemäfj fmben möcbte —
Cfo) btelte tcb bavor, ba§ man feine« ©ewiffen« fronen unb, ba man

im Uebvigen fät)e, baß bei it)m fein betrug (fei), ficb bamit »er?

gnügen fönnte. ©o \)&ltt boeb billig, weil unter biefer Glaufel

»fofern' einer leufjt einen ^Betrug vert)e&len fönnte, baß er, ba er

boeb bavor hielte, baß bie fpmbolif^en SSücber aueb in eigentlichen

©lauben«puucten mit ©otte« SBort niebt etnfHmmig,

fonbern irrig wären, bennoeb au« weltlichen Urfac$en mit foleber

S3ebingung (fofern) unterfebriebe, baß orbentlicfcerweife bie SBer^

binbung niebt alfo claufulirt, fonbern fcblecf)terbing« (abso-

lute) geforbert unb geleitet werbe: quia, weil fol(be SBücfyer

(fo viel nebmlicb ein jeber nac$ getaner Prüfung bie ©acfye

begriffe, weil obne ba« niemanb weiter ge&en fann) ber ©ebrift

gemäß fein. Snbem, wo biefe« niebt gefebiebt, ber 3roecf bercr,

bie bie SBerbtnbung torbern, welcher berjentge ift, von bem ©lauben
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ber il>nen Untergebenen eine SBerjuberung ju baben, unter fold^cr

SBebinguug bei benen, fo betrfiglicb fein wollen, niebt erholten

»ürbe unb eS ju einem ©efp&tt »erben möchte; inbem einer

einem 33uc$e, ba£ er allerbingS vor irrig hielte, wann nur noeb

et»a$ ©ute$ barinnen tt>are, auf folcfce 2lrt betrüglicb

untertreiben fönnte. 2)a|)er icb mieb auefc allemal ni^t unter btefer

93cbingung, fonbern blo$ babin, unbebingt »erbunben babc."

(Slufrtcbtige Uebereinfh'mmung mit ber 51. G. (5. 91. f.)

Pfeiffer: derjenige, »elcber für einen (Soangelifcben

(Sutberifcben) Sefcrer ftcb ausgibt unb ben <Sbilta$mu$ tytf unb

»erbreitet, ber tyegt unb flreitt folebe Scfcre au$, bie in ber »on ibm

bef(broornen ober untergebenen 2lug$burgifcben Gonfefjion »er*

»orfen ift nebmlicb im 17. Slrttfel. . . Slucb »ill ba$ ben <stt(b

ntebt balten, baf? Einige »orgeben, man untertreibe unb befcb»3re

niebt eben alle SBorte ober töleinigfeiten (minutias) in ben fpmbo*

lifeben Söücbern. Denn ob jroar bie ©ubfeription nufjt gebt auf

mere circumstantialia (auf ba£, »a$ blo$ $u ben Umftönben ge*

börO, baf? man jt<$ baburdj obltgtren follte, j. 53. bie OHaubeng*

artifel mit feinen anbern ©orten, in feiner anberen Drb*
nung »orjubringen, aus feinen anbern ©cbriftjtcllen unb

mit feinen anbern Argumenten ju beroeifen u. f. ».: fo gebt

|te boeb auf alle Materialien ober 2)ogmen" (auf alles, »a$ Sebre

unb ©lauben betrifft), „fo bag ber ©ubferibent e$ auf fein ®e»iffen

nimmt, conteflirt ober beponirt, er fei in feinem ©eroiffen überführt

unb »erfi(bert, bag alle unb jebe Dogmata ober Sebrpuncte, fo in

ben fpmboliföen 23ürf)ern approbirt »erben, reebt unb ber Jcü.

<5cbrift burcbauS gemffj?, bingegen alle 2)ogmata ober Sebrpuncte,

fo barinnen »eworfen ober »erbammt »erben, unrecht unb ber beil.

©ebrift, als ber einigen üftorm unfereS (Glaubens, titelt conform,

fonbern guwiber fein.*) SBoUte nun jemanb ba nacb feiner

(Saprice einen SluSfcbujj machen, etliche 2)ogmata ftcb tyimliä)

*) 3JMmW rebet Pfeiffer tytx niefct »on £e$r- unb ©lauben* axtü t\n,

fonbern oon Dogmen unb 2e$r t>uncten, »Hl sunt 2c$rflrf>Alt ber (Symbole

eben ntt^t nur bie eigentlty fo genannten Strtifel brt ©laubtn« unb ber £etyrr, fon-

bern überbau))» ade* ©ogmaKfcfre gebort ; tote benn $. 8. JQuenjfrbt bte £efcrr, ba§

ber^abfr ber ttohd&rift fei, triebt unter bie ©lauben* a r 1 1 f el, aber tto&l J«m
„b o g m a t i f$ e u ©lauben" rennet. Theo!, didact.-pol. IV, c. 16. sect %
fol. 1688. iA
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»orbefcalten, ba erS mit ben unterfd&rtebenen fpmbolifdjen ©ücfyern

nifyt galten wolle, fo machte er ja aus ber ©ubfcrtptton ein <5$k*

geiferten. . . 3ff bemnaa) 50. greiburger ober ©. £. ©eiben*

bed^er, bem Slutor teS ^eiligen GtyiliaSmuS', re$t gef$e&en, tafj

man tfyn, nähern er genugfam erinnert unb bennoefc uon fetner

Gfciliafhrct ni#t abfielen wollen, feines SlmteS entfefct fyat, tnbem

fein feft eingebilbeter SÖafyn »om taufenbjä()rigen Sflctd^c GfyvifH

unb feine geleifhte $flia)t ntc^t fyaben fönnen beifammen flehen,

Sie aua) ber fonft ^elc^rte $oltttcuS 2)r. SöeSner, um feinet ob*

fd)on etwa« fubtilen, (£&il{aSmuS willen »om fceil. Slbentntafyle

fuSpenbirt worben i|t, als im Slppenbir ber (£onftlten beS Debefcn*

nuS ©. 476. f. 487. f. nacfoulefen." (Slnttc&iliaSmuS. ©. 1 26. ff.)

C.

Die eö**Iut§* Äirdje verwirft Jebe brüberlic$e unb

ftrd&lidje ©emeinföaft mit benen, bic tyt Sefenntniß,

fei es ganj ober ttyeitroeife, verwerfen.

1. $etoei3f Jitüdje.

2)ajj eine äußerliche fircfclicbe Union o$ne ©nigfeit beS ©lau*

benS, ber Scr>rc unb beS SBefenntniffeS wiber ©ottcS SBort fei,

beweifen folgenbe 5luöfprüc^e beS fceil. ©eifteS:

//3^^^ am fremben 3od^ mit ben Ungläubigen. £enn

was &at bie ©ered&tigfeit für ©enteß mit ber Uugerecfytigfeit?

2SaS &at baS Ct'4>t für ©eineinfd&aft mit ber* ginfterniß?

2Bie fHmmet <£t)rtfhtS mit 33elial? Ober was für ein Xfceil &at

ber ©laubige mit bem Ungläubigen? SBaS &at ber Stempel ©otteS

für eine ©lettre mit ben ©ßfcen? . . . IDarum gefyet aus »on t&nen

unb fonbert euc$ ab, fprtajt ber £(£rr, unb rühret fein Unreines an:

fo will i$ eua> annehmen, unb euer Sater fein, unb ifyr follt meine

<5fynt unb Softer fein, fprtc^t ber allmächtige £<Srr." 2 ßor. 6,

14-18.

„<5o jemanb $u euc$ fommt unb bringet biefe Sefcre niefct,

ben nehmet niebt ju £aufe, unb grüßet ft)n aua) nfctyt, benn wer it)n

grüßet, ber ma$t jtc$ tt)eilt)aftig feiner böfen SBerfe." 2 3ok 10. 1 1.

„3$ ermahne euc$, L 33r., baß it)r auffeget auf tie, bie ba 3***
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tiennung unb Slergernijj anrieten neben ber £e$re, bie tf>r geler*

net fyabt, unb wetzet &on benfelbigen." Röm.4

16, 17.

„guten fefcenföen 2Wenfc^cn meibe, wenn er einmal unb aber*

mal ermahnet tjt." Sit. 3, 10.

„<£eib flei&ig $u (alten bie Sinfgfeit im ®eijt bureb baS

S3anb be$ grieben*. Sin £eib unb Sin Oetjl wie ü)r auc^

berufen feib auf einerlei Hoffnung eures 93eruf$. Sin £Srr,

Sin Glaube, Sine Saufe." Spbef. 4, 3—5.

2. 3eußniffe.

51 p o l o g i e : „Den 8. Slrtifel laffen ibnen bie 2Biberfaa)er

ganj gefallen, ba wir fagen, . . . bajj bie ©acramente nia> barum

obne straft fein, ob ftc bureb $t\iä)\tx gereift werben, benn fle

refebenä an StyriftuS (tatt, unb niebt für t'bre ?>erfon, wie ber

(Sprucb lautet: ,3Ber eueb bört, ber böret muV 3)otb foll

man falfdje Sebrer niebt annebmen ober bören,
benn biefelbigen ftnb nttbt me^r an Gtyrfjhi* (ratt, fonbern ftnb

Söttercbriftt. Unb Gferiftutf &at wn benen flar befohlen: ,£ütet

eueb für ben fallen ^ropfyeten.' Unb $aulu$ ju ben ©alatern:

,2ßer cua) ein anber Söangelium prebtget, ber fei öerflu^t.'"

C5lrt. 8.)

Goncorbienformel: „Unter bie regten freien Slbia*

ptyora ober Sffltttelbinge nitbt follen geregnet werben foldje

Seremonieen, bie ben ©cbein b<*ben ober, babureb 55er*

folgung $u »ermetben, ben ©cbein fürgeben wollten, als wäre unfere

Religion mit ber paptjttfcben niebt weit »on einanber ober wäre

unö biefelbe ja ntd&t boeb entgegen, ober wenn fol$e Seremonieen

babin gemeinet, alfo erforbert ober aufgenommen (werten),

als ob bamit unb baburtf) beibe wiberwärtige
Religionen »ergli^en unb Sin Sorpu* worben,
ober wieber ein 3utrttt jum pabfttbum unb ein Slbweuben »on ber

reinen £ebre beä Soangelii unb wahren Religion gegeben ober

gemäcblicb barauä erfolgen follte. Denn in bt'efem gaU

foll unb mu§ gelten, ba$ $aulu$ febreibet 2 äor. 6. : ,3ie&et ntc^t

am fremben 3oc&< " k. CSßieberbol. 5lrt. 100

©(bmalf albifcbe Slrtifel: „2Beü nun bem alfo ift,

foUen alle Sfcriften auf ba$ fleijjtgfte ftc$ fyüten, baß jie foleber gott*
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lofen £ehre, ©ottcöISflerung unb unbilliger SEÖütheref jtch nicht

tt)etlhaftig modelt, fonbern follen oom $abjl unb feinen ©liebem

ober 5ht^ang, ald »on be$ Slntichrifte SReich, weichen unb e$ »er*

fluten; wie Ghriftu* befohlen ^at: £ütet euch für ben fal*

fchen Propheten! Unb $aulu$ gebeut baf man falfche ^rebiger

metben unb als ein ©reuel besuchen foU, unb 2 Äor. 6. fpricht er:

,3te^et nicht am fremben 3och mit ben Ungläubigen, benn »ad hat

ba$ Sicht für ©emeinfchaft mit ber ginflemi§?' k. Schwer ijt e$,

bajj man »on fo »iel Sanben unb beuten ftch trennen unb eine fon*

bere Sehre führen will; aber \it flehet ©otte* 33efet)l,

bag jebermann fich foll hüten un*> wit benen

einhellig fein, fo unrechte Set)re führen ober mit Söfitheret

ju erhalten gebenfen." (2fat)ang i. SBon ber ©ewalt unb Ober*

fett be$ <pabfle$.)

(Soncorbienformel: „ß$ ha* auch 2)r. Suther, welcher ja

bie rechte eigentliche Sfteinung ber 2(ug8b. (Sonfeffton für anbern

»erflanben unb befWnbiglich bis an fein <£nbe babei geblieben

unb bertheitiget, unWngft »or feinem $obe in feiner legten 33e?ennt*

nt§ feinen ©lauben son biefem Slrtifel mit großem (Sifer in nach*

folgenben ©orten wiebert)olet, ba er alfo fchreibt: ,3<h tecfcne fte

alle in (Einen ßud&en, ba$ ifl für ©acramentirer unb (Schwärmer,

wie fte auch (inb, bie nic^t gläuben »ollen, ba§ be$ ^Srrn 23rob

im $H>enbmat)l fei fein rechter natürlicher 8cib, welchen ber ©ottlofe

ober Subad ebenfowot)l münblich empfähet, als ©t. $etru£ unb

alle heiligen; »er ba$, fage ich, nicht gläuben will,

ber laffe mich nur aufrieben unb tyoffe bei mir
feine ©emeinfchaf t; ba wirb nichts anber* au$.'"

(SBieberholung. 2lrt. 7.)

Süthen „SBill man in ber Religion SBergleichung fuchen,

fe ^ebe man crft an, ba bie grünblichen ©tücfe (mb, al$ £et)re

unb ©acrament; wenn biefelbigeituerglichen finb, wirb ba$ anbere

äußerlich, ba$ jie Neutralia t)ei^en (flWittelbinge), felbft jtch föicfen;

wie e$ in unfern Äirchen gefchet)tn ift; fo wäre ©ott mit in ber

Goncorbia unb würbe bie Sfrufce unb grfebe beflänbig. 2ßo man

aber bie großen ©tücfe »{Blaffen flehen, unb bie Neutralia hanbeln,

fo ifl ©otte* »ergeffen; ba mag benn ein ftriebe (ohne ©Ott) werben,

bafttr man lieber machte allen Unfrieb leiben. <£* wirb boch gehen,
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rote <£ßrijtu$ üWattß. 9. {prtcßt: 2)er neue Sappe auf einem alten

Sßotf ma$t ben 9lt§ ärger, unb ber neue 9ttoft jerfprengt bte alten

gäffer. 2Ran macße e$ entweber gar neu, ober lag ba$ glttfen

anfielen, wie mir getrau ßaben, fon(t ifl e$ alle* oergeblttße Slibett."

(©ebenfen, an ben Sanier 33rücf gebellt, wegen ber ^Religion**

»ergleicßung »om 3. 1541. XVII, 835.)

Derfelbe: „(£S faßen woßl je&t etliche ßlügltnge an

gu fltcfen, wollen ben ©atfyen ratzen unb ben £aber f^ltcfyten;

geben für, man foUte auf betben ©etten wetzen unb nachgeben.

* 2)ie Iaflcn wir *war machen, unb oerfudfren, wa$ jte tonnen,

gönnen ißnen ber 2flü> n>o^l : werben fte aber ben Teufel fromm

unb mit ßßrifto etn$ machen, fo (inb (te bte erften. 3$ ^alte

e$ aber, eä fei mit folgern gltdfwerf eben (wie 3*fu$ ©iraeß 22, 7.

fagt), al$ wenn man <§c$erben wollte $ufammenflt(fen. Unb ftnb

jwar bereite ber <5cßufhr btel gewefen, fo ftcß$ unterftanben, aber

ait($ umfonjt gearbeitet unb betbe, Draßt unb ©tieß, »erloren. . .

.

2öa$ ben ©lauben unb tyxifti föeicß belanget, ba man fein ecepter

will beugen unb ungerabe machen, ba will er fein Seffern

noc& glitten feaben. Unb ob man ftcß$ unterließet, fo macfcet man

e$ nur bannt ärger, baß man e$ gar verliert; benn bied (Seester

foll unb mug ganj unb gerabe hltibtn ($f. 45, 7.), oßne alle

SBrücße unb dürfen, al$ bie SRegel unb Üftaajj, barnadj man gläuben

unb leben foU." (3u $f. 110, 2. V, 1420.) S3gl. bte 3eug*

ntffe gu SC^cfc X.

Sljefe XXII.

Die e». *Iutß. Äirdje Bemaltet bie ^eiligen ©acra*

mente nadß £$ri(tt Sinfefcung.

Butler: „(Jrftluß, wirb baä niemanb leugnen fönnen, bafl

wir fowoßl, al$ bte^apiften, ßerfommen au$ ber ßeil. Saufe
unb Gtyriften aus berfelben genennet jinb. Sftun ift bte Saufe nießt

ein 5Reue$, noeß gu biefer 3ett »on un$ erfunben, fonbem e$ ifl

eben btefelbige alte Saufe, bte @f>rtftu$ eingefefct, bartnnen bie

Slpofkl unb erfle Mixd)t unb alle Gforiften ßernadfi bi$ baßer getauft

ftnb. $aben wir nun btefelbige Saufe ber erflen alten (unb, wie
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im ©pmbolo ftefy, catholicae, b. i„ ber go^en $riftlia>n) Jttofcn

unb ftnb eben {n berfelben getauft: fo gehören wir geroiglia) in bie*

felbe alte unb ganje #rißlta)e $tr$e, bte mit und gleia; unb mir

mit tyr gleta) aud einerlei Saufe bekommen, unb ifl ber Saufe
falben fein Unterfajteb. Die Saufe aber ift bad ffirnel&mfte unb

eife ©acrament, obne welche bie anbern alle ni$t* finb ; wie fle

befennen müffen. Darum fönnen und bie 9>apiffrn nt$t mit 2Bafyr*

$eit eine anbere ober neue ßirc$c fabelten ober fffcern, toetl wir ber

alten Saufe ßtnber jtnb, forcobl ald bie 3tpo(hl fclbfl unb bie ganje

Otyriflenfyeft. @pfyef. 4.: , Gittertet Saufe.' 3«nt anbern, wirb bad

niemanb leugnen, bafj wir bad ^>etl. ©acrament bed SUtard
fcaben gleich unb eben, wie ed Gbrtflud felbft eingefeft unb bie

Slpofkl fcemaa) unb bte ganje Qtyrtflcnbeit gebraust fcaben, unb

effen unb trtnfen alfo mit ber alten unb ganzen Qtyriftenbett bon

einerlei Stfcty unb empfaben mit itynen badfelbe einerlei alte ©acra*

ment, unb tyaben barinnen ntcbtd Sfleued no$ Slnbered gemaa)t;

berobalben mit ifcr einerlei fttr$e ober, wie ©t. $aulud 1 Äor. 12,

13. (rebet), »einerlei Setb, einerlei SBrob finb, bte wir »on einerlei

S3rob ejTen unb einerlei Jtelcfc trtnfen.
4 Darum und bte ^apifien

nic$t fönnen tfefcer ober neue Stirbt fabelten, fte mfiffen juoor

<£f>rifhtm, bte 2lpo(lel unb bte ganje @f>ri(tenfyeit ßc&er fabelten;

»ie fte benn aud& in ber Söatyrfyett tfyun, benn wir finb mit

ber alten ßtrefce einerlei Ätrcfyc in einerlei ©a*
crament." (2Biber £and ©urfl bom 3. 1541. XVII,

1657. f.)

Sljcfe XXIII.

2Ba$re eb**Iut$. $arttcular* unb 2ocal*Äirdjen ober

*@emelnben jlnb nur biejenigen, in Neidjen bte Se^re ber

e». * lutfy. Äirctye, roie fle in bereu Symbolen niebergelegt

ift, ntd&t nur gefefclid) anerfannt i|t, fonbern audj in öffent*

lieber $rebigt im ©d&roange ge$t.

1. »etoetöf^trua).

„2öie mögt tyr boa) fagen : 2Btr Hüffen, road re# t tjl, unb

t)aben bte ^eilige ©a)rtft bor und? 3ft ed bon) eitel Sügen, wad
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bie <5cbriftgele$rtcn feftcn/' 3er. 8, 8. SÖte fcier ber ©ei|i ©ofc

teg btc Berufung ber 3uben bei unter t&nen im ©cfcroange gefcen*

ber falfo)er Sefcre darauf, baß fte ja bte fcetttge ©a)rift Ratten, al$

einen eitlen 9ftu&m »errofrft, fo i|t aua) bte Berufung ber tarnen*

lutfyeraner bei unter t^nen im (5a)roange gebenben Srrlebren auf

bte unter i&nen ju !Rea)t befh^enben rechtgläubigen <£pmbole ald

ein eitler SNu&m jurfiefauweifen.

2. Seugntffe.

2 u t e r : „<£rßlt($ ift bieä cfyriftltcfce ^eilige Söolf babei ju

erfennen, wo e$ fcat ba$ ^eilige ©otte$* s
,ittort. . . 2B t r r e b e tt

, aber »on bem äuferlid&en SBort, bur$ SNenfcbcn,

als bur$ bi# unb mta), mfinMicfc geprebtgt.

Denn foldjeS ^at @briftu$ hinter jtcb geladen als ein äuferltc^

Setzen, babei man foUte erfennen feine äirdje ober fein fcetlig

ebrifttia) SBolf in ber Söelt 31 u a) reben wir »on folgern

münblta^en Söort, ba e$ mit CErnj* gegläubet unb

öffentlta) befannt wirb öor ber 2öclt, wie er fprify

SMatty. 10, 32. 33. SWarf. 8, 9.: ,1ZBer mio) befennet vor ben

beuten, ben will ia) befennen *>or meinem SBater unb feinen

Ingeln.
4 " («Bon GonciliiS unb Jttrcfcn, »om 3. 1539. XVI,

2785.)

©erwarb: ,,©ie bte ?ebre ifl, bie im öffentlichen 2lmt

einer Strebe erfcballt, fo wirb auch tiefe Strebe angefeben. 2öenn

bie fatboltfaV 2cbre Cbie reine Seine tcr allgemeinen Äwbe) in

berfelben erfcballt, fo wirb fte auch für eine fatbolifebe (vecbtglau*

bige) Äirdje angefeben unb alfo genannt; wenn eine fefcerifcfie

Sebre in berfelben erföallt, fo nurfc \it für eine fefeerifa)e angefeben

unb alfo genannt." (Loc. de eccl. § 136.)

»gl. bte 3eugniffe *u SC^efe XVH unb XIX.

Stllefe xxiv.

Die ea.4ut$. Äirdje $5tt mit «Den, bie mit i$t @ine$

©laubena flnb, ©emetnfdjaft be* 33efenntni([e$ unb ber

Siebe»
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1. ©ettietSf^rudj.

„<5eib fleifjig galten bie Ginigfeit im ©eifr turd^ *a6

$anb beS griebenS/' Gpbef. 4, 3.

2. Settgitiffe.

Goncorbienformel : „2Ötr glauben, lehren unb befennen

aueb, bog feine ßfrcfce bfe anbere »erbammen foll, bafj eine weniger

ober mebr äufjerltcber »on ©oft ungebetener Gteremonteen, benn bic

anbere, fyat, wann fonfl in ber $e$re unb äffen berfelben

SCr Hf ein, wie au$ im regten ©ebrau$ ber fyeil.

©acramente mit einanber (Sinigfeit .ft$alten, na$ bem wo&l*

befannten (Sprucfy : Dissonantia jejunii non dissolvit consonan-

tiam fidei, Ungleichheit beS gaftenS follbie ©nigfeft im ©tauben

nidfrt trennen/' (<5ummar. begriff. 2lrt. 10.) SBgL 2lugSb.

Gonf. 9lrt. 7., cittrt unter St^cfe XVHL D.)

Suttyer: „@S flehet getrieben ©al. 6, 16.: ,@o »fei nac$

biefer Sftegel einfyergeben, über bie fei griebe' ; burd) »eichen ©prueb

niemanb auSgefcbloffen wirb, ©inb bemnacb alle, bie nacb

ber £efyre beS 53ef enn tniffcd unb ber Apologie glau*

ben unb lehren, nacf> folebem ©lauben unb £etyrc

unfere trüber, unb gebet uns ibre ©efabr fo febr

an, als bie unfrige. 2öir fönnen fie aueb als ©lie*

ber ber wabren Äircbe niebt oerlaffcn, fie mögen fi$

ju uns fügen, wenn fie wollen; fie mögen eS in ber

Stille ober öffentlich tbun; mögen unter uns, ober

in ber grembe leben. Das fagen unb befennen wir." cUvtfyeil

vom SReicfcSabföieb »om 3. 1530. XVI, 1857.)

Sljefe xxv-

Die ttoAutf). Äirdjc $at fomit alle wefentlid&en Äenn*

jeidjen ber wahren ftcbtbaren Äircfye ©ottes auf Srben,

»ie jle fld) an feiner befannten ©emeinfd&aft anberen

Slamens flnbet, batyer ftt feiner Deformation in ber 2e$re

bebarf.
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Sntßittfft.

2 u t e r : „<5o GtyrijtuS bei u n g titelt ijl, wo wollen nur ifyn

fonft immermefyr ftnbcn in ber ganzen SBelt? 6 int totr ntcfyt

bie ßirttye ober ein £§etl ber 5ttrc^c, wo fft benn bie

£ird>e? 6inb tte £er&ogen $u 33atern, fabft, ber Surfe unb

ihresgleichen tte Äfrd&e? <5o w i r ©ottcö SBort ntebt haben, wer

tfT$ benn, ber e$ r)a* ? <5o aber ©ott mit un$ ift, wer ifl witer

un$? — 3a, fprer^t tr)r, wtr ftnb ©unter unb untanfbar. (Si,

Steber, höret, dx wirb barum mc^t $um Sügner. lieber taä fitonen

wir nicht ©ünber fein in folc&er heiligen, göttlichen (Sache." CBrtef

an 2)Man<$t&ott »om 29. 3un. 1530. XVI, 1072.)

2) er fei be: „Unfere Ätrctye tjt bon ©otte$ ©naben ber

Slpoftel Kirche am nä^eflen unb ä^nlid^Pen; benn wir haben bie

reine Sehre, ben ßatechtemum, bie ©acrament recht, wie e$ (SbriftuS

gclehret unb etngefefet hat, auch wie man SBelt* unb £au$regtment

brauchen foü*. ©leibt unb gebet ©otteä SBort rein, weld;ö allein

tte Ätidje macht, fo flehet e$ SllleS wohl unb ijl recht." (Stichreben.

XXn, 935.)

Dcrfelbe: „9W$t baß wir boHfommen fein unb alles erlan*

get Ratten, fonbern bafj wir bie rechte Hegel (wie <5t. Paulus rebet

ffyl 3, 16.), ben regten 2öeg unb ben rechten Anfang »or uns

haben unb an ber ß e h r e ja nichts mangelt, baS Seben fei gleich

wie es mag." GBermahnung an bie ©eifUichen, berfammclt auf

bem Reichstag *u SlugSb. 1530. XVI, 1124. f.)

2) e r f e l b e : „5Öetl je$t bie ©prägen fcerborfommen ftnb,

bringen fte ein folch Stdr>t mit ftch, unb ttyun folc$e große Dinge, baß

ftch alle SBelt »erwunbert, unb muß b e f e n n e n , baß wir
baS (Soangelium fo lauter unb rein fyaben, fafi

als bie Slpoftel gehabt ^aben, unb ganj in

feine erfte Sfteinigfeit fommen i fr, unb gar oiel retner,

benn eS jur 3eit £ieronpmi unb #ugufUni gewefen ift." (©chrift

an bie Hausherrn aller ©tfibte DeutfchlanbS, baß fte chrifHtcbe

Schulen aufritzten unb galten foUen, &om 3» 1524. X, 549.)

D e r f e l b e : „SBir für uns tyaben nie feines donetliumS

begehrt, unfere flirren ju reformiren. Denn ©ott ber t)etl. ©eijt

hat burch fein heil SBort unfere ßirche Wngft geheiliget, ja, i>iel*
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mefyr alle päbflltc^e £urere( unb Abgötterei au^flcfe^t, bag wir

alled (®ott Sob!) rein unb fyeiltg tyaben: bad ffiort rem, bie

^aufe rein, bad Sacrament rein, bie <S>c$lüffel rein, unb alled,

wad jur vcc(;ten Ätrd^en gehört, fyabeir »fr fyetlig unb rein or)nc

allen mcnfc^U^er Se^re 3ufa0 unb Unflat^. £>ad 2 eben, wie

hoben geiagt, flehet nicfjt völlig^ fjerna^, wie wir gerne fär)en

unb wollten; tarüber bie 5>ropb)cten unb 2lpo|tel felbft auej) Hagen;

benn bad gehöret borten, ba wir ben (Jngeln gleicf) fein werben,

2>iattl). 22, 30. Slber wir begehren eined Goncilii barum, bajj

unfere tftrdje »erhöret unb unfere £e$re frei and 2i$t fommen

mö^te, bamit eure £ureret im s
}>abfitt)um erfannt, »erbammt unb

jebermamt, ber babunfc »erführet, au ber reebten ^eiligen Älr^en

mit und unb fammt und befehlet unb gemetyret möchte werben."

OBBiber £and 2Burft »om 3. 1541. XVÜ, 1693. f.)

©erwarb: „Darauf bajj wir Suzerän er feigen,

äiefyt SBcUarmtn ben <5cr)luf, baß wir feine wafyrtyaft Äattyolifttyen

unb feine Bürger ber wahren Ätr^e feien. 2Bir antworten:

1. 2öir fyaben und biefen tarnen feinedweged felbjt beigelegt, fon*

bern, nad^em und berfelbe von ben SBioerfadjcrn gegeben worben i(i,

fo laffen wir und um ber Unter fReibung willen in einem guten

^inne fo nennen. 2. Sutfyer warnt felbft ernftlidj basor, bajj (tdj)

niemanb in bem <5inne einen Sutfyeraner nenne, ald ob er Suttyer für

ben SD?ef|ter unb erften Urheber feined ©laubend hielte, bafjer 33el*

larmin b i e f e 53ebeutung bed Ramend »Suttyeraner* wiber bie 2öa$r*

^eit und auftreibt. 3. 2Bir Reifen nid>t £utr)erancr von 2utr)er,

wie emji bie Slrianer oon 2lriud, bie ÜReftorianer oon Sfteftoriud «.

benannt worben ftnb. 2)enn Sutfyer |>at feine neuen fefcerifcfyen

£eb)ren, wie 2lriud unb Sfteftoriud, erbaut, fonbern bie in bie ßirifye

neu eingeführten päbfilicfyen 3rrtfyümer aud ©otted SBort entbeeft

unb wtoerlegt unb und $um alten fattyolif<$en ©lauben $urücf*

gerufen. 2Btr werben bafyer benannt, ober leiben ed* vielmehr, bag

wir benannt werben, »on Sut&er, nitfct ald von bem Setyrer einer

neuen Äefcerei, wie bie Litauer einjt von Slriud, bie 9cejttfrianer

oon üfteftoriud k. benannt würben, auefc ntdt)t ald »on bem (Jrftnber

einer neuen £)rbendregel, wie bie gvanetdeaner von grancideud,

bie Dominicaner von 2)ommicud :c. tr)ven tarnen fyaben, fonbern

ald »on bem von ©ott erwetften SSert^eitiger bed alten ©Iaubend,
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3eiftorcr te$ $abfft$um£ unt Reformator ter töirdj>en. 4. Denn
ta ttc römtfcbe Stixtyt unt tfyre 3lnbänger tte au$ ter €>cfyrift ge*

jeigte esangelif^e SBafyrtyeit ni$t anerfennen wollten, fontern fort^

fuhren, tie eingewurzelten 3rrtf>ümer mit geter unt ©ptef? ju »er*

fettigen, intern |te jtdj> dttetn ten fatboliföen tarnen anma§teu,

fo tft e$ gefd&etyen, tag uns ter Gsangelifcfye unt Sut^ertft^e Rame

um ter tlntcrfcfyefoung willen blieb, tamit unfere Äircbe von ten

©emeinfd^aften jener ni$t nur turefy tfyr 33e?enntniß te$ ©laubenä,

fontern auefy turd^ einen ücrfd^iefcencn tarnen abgefontert wiirte.

SÖtr Reißen alfo Sut&eraner, weil wir jener Setyre augetban fmt,

welche lange 3«t unter ten päbftlictyen 3rr$ümern vergraben lag

unt tie Sutfyer, »on ©Ott taju erweeft, wieter an taä Sidjt geigen

unt wtter tie $äbftter tapfer wtfyeitigt fyat. 5. Unt tag eine

f o l cf> e Benennung »on einem 9)Unfd^en niefct mit tem fatfjo*

lifdben unt cfyriftlic^en üftamen ffreite, jetgt He ©aetye felbft, jetgt

audf) tte ©efdjicfyte ter alten ßirdjje, in welker tte Red&tglaubtgen

»Ott ten Slriancrn 2lt$anaftaner genannt wurten. £ie$

bewetft tnfonterlMt <£&rj>fo|tomu$ teutlü} in fetner 33. £omtlie

über tte 2lpo(telgefd^ic^te gegen tag @nte : ^rennen wir un$ uon

ter $u cfye ? £aben wir unferen tarnen t>on Sftenfcfyeu ? £aben

wir einen 5lnfüfyrer, wie ter eine ten Sflarcion unt ter antere ten

Sttantc^auä, ter eine ten 2lriu$, ter antere ein antereä Beeten*

fcaupt ? Söenn aud& wir »on jemant einen tarnen befommen, fo

erhalten wir tenfelben tod& ntd&t als »on ©ectenfyäuptern, fontern

al$ t?on tenen, weld>e unä sorftefyen unt tte Äird^e regieren. 2ötr

^aben feine SDtetjter auf Cnrten, ta$ fei ferne ! wir tyaben nur ten

Ginen im Gimmel. . . 93on Gtbrtfto, al$ tem einzigen Urheber unt

SWetftcr te$ ©laubenS, Reifen wir (Sfyriften; »on unferer Ueber*

einftiminung mit tem fatyoltf^cn ©lauben feigen wir Ä a 1 1) o*

lif db ef »on ßuttyer, als tem SBertbeitiger tenfelben, infonter^ett

aber als tem »on ©ott erweeften Reformator, fyet§eu wir 2 u*

t % e r a n e r. . . . 2öir geben entließ ju, tag wir, rcd;t uer*

fknten, <S>#iSmatifer feien, weil wir ttefymlidfj von ter rö*

mifdjjen Äird^e unt teren Raupte, tem römiföen $ab(te, eine 5lb*

fonterung üolljogett tyaben, feineSwegeS aber baben wir uns »on

ter (Stntgfeit ter fatfcolifd&en äircfce unt teren Raupte, d^rtjto

3Sfu, abgefont.ert. 5lber o feltgeS ©externa, turd^
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»el#e$ toix mit <£&rif*o unb ber toasten fatfco*

lif$en äir#e »ereinigt »erben finb! (Sin folc^cö

©d&tema war e$ einft, burcfc ba$ bie c$rifWic$e &tr$e »on ber

jübifäen ©pnagoge abfonberte; eine folcfye (Spaltung wirb mit

bcn SEBorten geboten Slpoftg. 2, 40.: ,8afH eu$ Reifen *>on

tiefen unartigen Seutenl* £>ffb. 18, 4.: ,©e$et au$ »on ifcr,

mein SBolf, baf? ifcr ni<$t t&eityaftig werbet t&rer <5ünben, auf

ba§ ityr nic$t empfanget etwas »on ifcren plagen.' " (Loc. de

eccles. §§ 160. 156.)



21 tt b a n

Supers Seweie, baß bie ct>angclifd64ut^erifc^e Ätrd^c bie

redete alte, bic pabftlidje aber eine neue falfcfye, &on ber

alten regten Jttrdje abgefallene fei,

(flu« gutyntf <3d&rift »fo« $an« 2Burf* »om 3a$re 1541. ©. «er* SBerfe

»Ott 2Bal$, XVII, 1656—1671.)

2)ie $aptften geben »or, »fr ftnb öon ber betligen Äird&en ge*

fallen, unb baben eine anbere neue Äirtfye angericfyt. hierauf i|t

$u antworten: SBeil fte ft<b felbft rühmen, jte feien bie 5?trcbe, ftnb

ftc ftbulfctg, baäfelbe ju bewetfen. SBenn fte ba$ mit einigem

©runb (begehr nid&t »tel ©rünbe) beweifen, fo wollen wir un$ ge*

fangen geben, fommen unb fagen: peceavimus, miserere nostri

(wir baben geffinbigt, erbarme bt<$ unfer). 2Bo fte e$ aber ni^t

fönnen bewetfen, fo mfiffen fte befennen (jte tyun'S gern ober un*

gern), baß fte niebt bie ßtrebe ftnb, unb wir nfcbtßefcerfetn mögen,

t>a§ wir »on ber nötigen ßireben fallen : ja, weil ba fein SHittel

ffl fo müffen wir tie äirebe Gbriftt, unb fte be$ SeufelS Stirbt

fein, ober wieberum. Darum liegte gar an bem $unct, ta§ man

bewetfe, welcfceS bie redete flirre fei.

<$o lange bie SBewetfung ntdbt ba tjt, fo tfl'S t>ergebli<b, ba§

ft<b ein Xtyil bie ^tre^e rfibmet, unb baä anbere Xtyil Äefcerfebilt;

ein Jb^il mu§ falf$ unb unre<$t fein. Denn e$ ftnb zweierlei

Streben »on ber SBelt an bis &u Grnfce, bie St. 2lugufttnu$ <£afn

unb 5lbel nennet. Unb ber £<Srr tityrifhsft gebeut und, ba§ wir

niebt bie falfcbe Stirbt annebmen follcn, unb unterfebetbet felbft jwo

Äircben, eine rechte unb falföe, SWattb. 7, 15.: „£ütet eud> für

bm falfdjen $ropbeten, bie gu eueb fommen in ®(baf$fleibern" je.

2öo $ropbeten fint>, ba jtnb Ätrcben, bartn fte lebren. ©inb bie

9>ropbeten falfö, fo ftnb bie ßtnben aueb falf<b, bie ben $ropb«*ro

glauben unb folgen. 9tun baben wir bis baber noeb nie fönnen

»on ten^apiften erlangen, bafr fte beweifen wollten, warum fteboeb

bie reebte äirebe fein; fontern fielen auf tem eprutb 2Rattfy. 18,

17., man foHe bie flirre bären, oter möffe »erloren fein: fo beeb

(157)
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Ctyriftud tafelbfl nicfyt fagt: ©er, wo, oter »ad tie ßtr#e fet;

fontern, »o fte ift ta foll man fic fytken. £)ad befennen unt fagen

»ir au$; aber »tr fragen, »o unt »er tie ätr<be Script fet? non

de nomine, ntd&t öom Tanten, fontern som SBefen fragen »tr.

©leicfc fcld »enn i$ einen Srunfenen, «fmlbfölafenten, ober

einen Marren fragte: lieber, fage mir, »er oter »o i|t tie $tr#e?

unt er mir $u jebenmal nicfytd anterd trauf antwortete, beim alfo

:

2Nan foll tie Stirbt &5vcn. SBte foU id) toefc tie flirre fcören,

fo icb ntc^t »ei§, »er unt wo jte ift? 3a, fagen fie, wir $apiflcn

Jtnt blieben in ter alten tätigen tftreben, (int ter Slpofkl 3eit fcer;

tarum ftnt wir tie reebten aud ter alten jttr$en fommen, unt bid

tafyer blieben: tt>r aber feit *>on und gefallen, unt eine neue Strebe

»orten »iter und. Antwort: 2Bte aber, »enn tcb be»etfete, tafc

»ir bei ter regten alten tfinbe blieben, ja tag »ir tie rechte alte

Ätrcbe ftnt ; tyr aber ton und, tad ift, ton ter alten Ätrcben ab*

trünnig »orten, eine neue Ätr^en angerid&t tyabt, »iter tie alte

Ätrc&e. X>ad la§ und työren.

(5r|tltcb, »irt tad niemant leugnen fönnen, ta§ »tr fo»otyl

ald tie ^apiflen (erfommen aud ter fettigen Saufe, unt Gtyrtflen

aud terfelbcn genennet (Int. 9lun ift tie laufe ntc^t ein neued,

no<$ $u tiefer 3^tt ton und erfunten; fontern ed ift eben tiefclbige

alte Saufe, tie G&riftud eingefefct, tarinnen tie Slpoflel unt erfte

tfirc^e, unt alle dbriften tyevna$, bid tafyer getauft ftnt. £aben

»tr nun tiefelbige Saufe ter erjten alten (unt »ie im ©pmbolo

(lebet, catholicae, tad ift, ter ganzen ctyrißltcben) Sttrd&en, unt finb

eben in terfelben getauft : fo gehören »ir ge»tf?ltcfy in btefelbe alte

unt ganje (fyriftlicbe Äircfye, tie mit und gleich, unt »ir mit ij>r

gleicb aud einerlei Saufe b^femmen, unt ift ter Saufe falben

fein Unterbett. Die Saufe aber ift tad fürnefomffc unt erfle

©acrament, obn »elctye tie antern alle nt<$td ftnb; »ie fte befen*

nen muffen. Darum fönnen und tie $aptften ntebt mit SBabrfyeit

eine antere oter neue Äinbe fcbelten oter fefcern, »eil »tr ter alten

Saufe hinter ftnt, fo»ofcl ald tie Wpoflel felbft unt tie ganjc

^riftenbeit, <£p&. 4, 5.

3um antern, »irt tad niemant leugnen, ba§ »ir tad beHige

©aerament ted Slltard fyaben, glei<$ unt eben, »ie ed Gtyriftud

felbft etngefe&t, unt tie Slpoßel &ema($ unt tie ganje Gbrifien&eit
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gebraud&t tyaben; unb cffen unb trinfen alfo mit ber ölten unb gatu

jen (Etjrifknfyett »on einerlei $if$, unb empfafyen mit ifynen badfelbe

einerlei alte ©acrament, unb fyaben barin nichts neueä nodfj anberä

gemacht: berofyalben wir mit ifynen einerlei ßircfye, ober, n>te

(St. Paulus 1 Gor. 12, 13., „einerlei Setb, einerlei 23rob ftnb, bic

wir von einerlei Sörob effen, unb einerlei Sltty trinfen." Darum
und bi'e ^aptjtat ntd^t !5nnen Hefter ober neue Äfrctyen freiten, fte

müffcn $u»or d&rtfhtm, bie Slpoftel unb bie gan$e dfynjknfyeit

$e$er fehlten; wie fic benn aud& in ber Söatyrtyeit tfyun, benn wir

ftnb mit ber alten Ätrdjjen einerlei Äird&en in einerlei (Sacrament.

3um brttten, fann ba$ niemanb leugnen, bafj wir bie rechten

alten ©cfclüffel fyabcn, unb fte ntd)t anberd brauchen, benn ju bin*

ben unb $u löfen bie <5ünbe, fo wfcer ©£)tte$ ©ebot gefcfycfyen, wie

fte (SbrijhtS etngefefct, 2flatt&. 16, 19. 3o$. 20, 23., bie Slpoflel

unb ganje d^riften^ett gebraust fyat, bt$ bafcer; fyaben alfo einer*

lei (sc^lüffel unb fBraudfr mit ber alten ßtrcfcen: bavum wir eben

biefelbe alte ßtrd&e ober je brinnen ftnb. Denn wir machen feine

neue 6d>lüffel, machen utc^t neue ©efefc c, fließen bamtt auefy ntc^t

Könige unb Herren au$ unb in tfyre weltlichen £errfd)aften, fon*

bem allein bie <5ünber aud unb in ba$ £tntmelreicfy : gleichwie bie

alte ßirdje gett)an fyat, aus 23efefcl be$ £G£rrn. Da§ und bie

$apiften abermal falfctyltcfc anlügen, ja bie alte &M>en, Slpofteln

unb Gljrtftum felbft in und feiern unb läftern.

3um »teilen, Tann ba$ niemanb leugnen, bafj wir ba$ $re*

bigtamt unb @£>tte$ Sßort rein unb xtifyiä) fyaben, fleißig lehren

unb treiben, ofcne allen 3ufafc neuer, eigener, menf^ltd^er ßefyre,

gleichwie e£ GtyriftuS befohlen, bie Slpoßel unb gan$e <£f)rtfknfyeit

getfcan. Sötr erbieten nichts neues, fonbern galten unb bleiben

bei bem alten ©DtteS SBort, wie e$ bie alte tftrc&e gehabt: barum

ftnb wir mit betfelben bie rechte alte flirre, al$ einerlei flirre, bie

einerlei ©£>tte$ Söort lehret unb glaubet. Darum läftern bie

$aptften abermal Gtyriftum felbfl bie Slpoftel unb ganje Triften*

$eit, wenn fte un$ neue unb $e$er fd&elten. Denn fie ftnben ntcbtS

bei und, benn allein ba$ Sllte ber alten Äircfcen, ba§ wir berfelben

glet'4 unb mit ifjr einerlei ßird&en ftnb.

3um fünften, fann ba$ niemanb leugnen, ba§ wir ber Slpoftel

©pmbolum, ben alten ©lauben ber alten ßircfcen, aller Ding gleich
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mit tyr galten, gläuben, fingen, befennen, nichts neues brinnen

machen, noc$ jufefcen, bamit wir in He alte $irc|>e gehören unb

einerlei mit ibr jtnb. Darum lägt un$ Hjj ©tfief au$ niebt »on

ben Papillen mit SBabrbett gefcbolten werben als äefcer ober neue

Jtir^c: benn wer mit ber alten äircfcen gleich glaubet unb gletcb

bält, ber tft »on ber alten £ir$en.

3um [elften, fann ba$ niemanb leugnen, bafj wir mit ber

alten äirdjen ein gleicb ©eber, baäfelbe Skter Unfcr fyabtn, fein

tteueä noeb anber* erbieten, bt'efelben ^falmen fingen, mit einträd^

tigern SWunbe unb bergen ©Ott loben unb banfen, gleichwie e$

dfcriftuS gelebret, bie Slpoftel unb He alte Jiiufce felbft gebrauchet,

unb unö bein (Srempel nach ju tbun befohlen. Unb bie paptflen

tytefür abermal und ni$t fönnen feiern, noeb neue ßirebe freiten,

fie müffen Qtyriftum jubor felbjt freiten, fammt feiner lieben alten

Äircfjen k.

3um ftebenten, fann niemanb leugnen, bafj wir mit ber alten

äirc$en lehren unb galten, man foUe bie weltliche £errf<$aft ebren,

unb ntc^t uerflucben, noety zwingen bem $abft bie güße gu füffen.

©olcbeä baben wir au<$ niebt auf$ neue erbietet, fonbern ©t.$etru£

2 @pijl 2, 10. x>erfluc^t bie, fo folctye* neu erfinben unb fünftig

#un würben; unb <5t. $aulu$ 3R5m. 13, 1. u. ff. ftebet bei un$,

unb bie alte unb ganje Gtyriftenbeit, baß wir hierin au<$ niebt neue

Dinge fein ober Reißen mögen, wie bie $apijten ©Ott felbft in un$

laftern; fonbern finb unb gebören in bie alte, tyiliüt, apoflolifcbe

äiräje, al£ bie redeten Äinber unb ©lieber berfelben. Denn wir

' unferer Oberfeit, eä fei Äaffer ober gfirft allezeit auf$ Xreulicbfte

geborfam ju fein gelefcret, felbft auc$ alfo gett)an, unb t)erjlie$ für

fie gebetet.

3um achten, fann niemanb leugnen, baf wir ben (S^eftonb

loben unb preifen, al$ ein g3ttlic$, gefegnet unb woblgefällig ©e*

fd)öpfe unb Orbnung, jur £eibe$fnt(bt unb wiber bie ffcffd>ltdt>c

Un^t. Unb baben ben niefct auf* -Reue bon uu$ erbietet, au$

ni<$t ben 93rau<$ berfelben au$ und auf$ SKeu erbaut, Hclweniger

als neue Sefcrer »erboten; fonbern, gleichwie ben ©Ott bon SCnbe^

ginn gefc&affen, CE^rfflud beftättget, bie Slpoftel unb alte ätrebe

geefcret unb gele&ret ^abtn : in berfelben alten SRegel unb ©Otte$

Orbnung ftnb wir blieben, unb bamit ber alten Äirc$en ä&nlic$, je*

Digitized by Google



161

eben bcvfclbctt rechte artige ©lieber ftnb. 2)afj man t)ie fielet, wie

bie $aptfkn abermal fälfehlich und Steuerung auflegen.

3um neunten, Tann ntemanb leugnen, ba§ wir „eben badfelbe

leiten (wie <&t ^etrud fagt 1 Gpifl 5, 9.)/ bad unfere 93rüber in

ber 2öelt, haben"; ba »erfolget man uns an allen £>rten, ba erwfir*

get, ertränfet, erhenfet unb legt man und alle plagen an, um bed

SBortd willen, unb gebet und gleich wie ber alten Ätrchen, unb ftnb

in bem berfelben über bte SWaaße gleich, ba§ nur wot)l mögen fagen:

2öir jinb bte alte redete Kirche, ober je t'bre Sftitgenoffen unb gleiche

©efellen im Seiten; benn wir folched nicht erbieten aufd neue,

fonbein füllend wohl. 3a, mir finb (wie biefelbe alte Ätr^e auch)

bem £Grrn Ghrttfo felbfi am äreuje gleich. £a jh^et »or bem

flreuj £annad unb GaipfcaS, fammt ben $rteftcrn, unb läftern ben

#(£rrn baju, über baß fte it)n gefreujiget haben ;
gleichwie und ber

Jabfl, (Eavbtnäle unb SDflönche »erurtt)etlt, »erbammt, ermorbet unb

unfer 53lut »ergoffen haben, unb läftern und noch baju. Da flehen

bte ävtegdleute, bad ift, ber weltlichen £errföaft jum Xtyil, unb

läjtcrn und auch ;
baju auch ber ©chalf, ber Itnfe ©chächer, £etnj

SBolfenbüttel, fammt ben Seinen, ben ©Ott föon öerurtt)eilet, in

53anben jur Böllen gehenft hat, mu§ fein gäftern auch ^^ju tt)un,

ba§ bte§ <5tücf, ald ein alt Stityn ber alten Kirchen, reichlich an

und gefehen wirb.

3um Renten, fann niemanb leugnen, ba(j wir nicht wieberum

auch *8tot »ergießen, morben, hänfen unb und rächen, wie wir oft

wol hatten thun, unb noch fönnten; fonbern wie @hnfhid, bte

5lpoflel unb alte Ätrche gethan, bulten wir, »ermahnen unb bitten

für jtc, auch öffentlich in ber Kirchen, in ben Litaneien unb 9>rebig*

ten, aller Dinge, wie Ghrifhtd, unfer £(£rr, gethan unb gelehret, bie

alte Kirche auch fllfo; tag wir ^tertnn auch alle bed alten Sßefend

ber alten äinften und ho^en.

SBetl nun bie $aptfhn wiffen, baß wir in allen folgen ©tücfen,

unb wad ber mehr ftnb, ber alten Ätrchen gleich jtnb, unb mit

2öat)rheit bie alte Ätrche Reifen mögen Cbenn foldt)e ©tfiefe nicht

neue ftnb, noch »on und erfunben) ; tjVd SBunber, warum fte und

fo un&erfchämt bürfen belügen unb »erbammen, ald bie »on bev

Sttrche gefallen, unb eine neue Kirche angerichtet höben : fo fte boch

ntchtd neued an und ftnben mögen, bad nicht in ber alten unb rech*
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tcn Stixfyn, in bcr Slpoftel Otiten, gehalten fei. £>a§ idjj fürwahr

acfcte, bi§ fei bie 3u't bavon Dan. 7, 9. fagt : Der 2lltc, Antiquus

dierura, fafcte jt$, na^bem baS fleüie £orn ausgelagert fyatte, unb

baS ©end?t gehalten. Denn He vorige alte Äircbe leuchtet wieber

tyervor (wie bie (Sonne nacb ben Söolfen, fyinter welken boeb bie*

felbe eonne war, aber ni<$t b^e), unb baS Säfterborn will unter*

fielen unb alles ein (£nbe werben, wie bafelbft fielet, unb baS Söerf

ftt£ jeiget; bavon bier niefct 3^tt ju fyanbeln.

Slber jemanb möchte fagen: (SS feblet nod> an einem, namh'dj

am gaften : benn tyr tfefccr faftet m$t (fprecfyen fte). 2ld) £@rr

©Ott ! ift ein etfief an uns von ber alten Ätrdfrcn, fo i|TS Unter,

bfe Saften. 3(t ein <5tücf an ben $aptften von bcr neuen Äinfrcn,

fo t)VS, ba§ fte nid&t faften unb im ©aufe leben, auefy auf ben gafr*

tagen, cl>e benn auf ben geiertagen. 3fl> wir faften nid;t allein,

fonbern leiben Cntit <5t. Paulo 1 dor. 4, 11.) junger; welcbcS

wir wol an unfern armen $farrf)erren, tbren ©eiblein unb ätnbletn

täglicb feben, unb anbern viel Sinnen, benen ber junger aus ben

tfagen (lebet, faum baS 33rob unb Söaffer b^ben, unb baju fingen

naefenb geben, fein eigens fyaUn. Der 93auer unb Bürger gibt

nidf)t, ber 2lbel nimmt, baß unfer wenig ftnb, bie etwas fcaben, unb

boefy ntdjt allen Reifen fönnen. Da foHten (Stift unb ßlöfter ju

bienen; fo geilen bie anbern; mufj alfo Sa^aruS £ungcrS fterben.

De§ la^en bie $aptften: aber bamtt jeugen fie, bafj wir bie alte

tfirctye, bie von ben fceufelsfinbern ben ©pott $um ©dwben leiben.

£iemit fcaben wir nun beweifet, bafj wir bit rechte alte tftrcfcc

jtnb, mit ber ganjen ^eiligen d&rifUfdSjen ßirtfyen @tn Körper unb

(Sine (Uemeinbe ber ^eiligen. 53ewetfet nun au$, % papijten,

baf tbr bie redete alte Äird&e, ober tyr gleidf> feib. 5lber baS fönnt

tbr nid>t tfjun, fonbern i$ will beWeifen, baf tbr bie neue, falföe

Äirtfje feit», bie immer von ber alten, regten Äir^en abtrünnig,

bcS Teufels £urc unb <5<$ule wirb.

(£rftli($ bleibt i&r nidj>t bei ber erften alten Saufe. Denn i^r

fyabt eudj aufs neue viel anbere kaufen erbietet, unb lehret, bie erfte

Xaufe fei burc$ ©ünbe ^ernadj> verloren; man möffe genügten

burt^ eigen Söerf; fonberlicfc burd^ ÄWflerei werbe man fo rein,

als ging einer aus ber Saufe %ifH; ba^er tljr bie SÖelt vott

Äirt^en unb ÄWfler gemalt. Unb bif ©tücf, bie Satisfactio,
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©enugtfyuung, ift ber Slnfang unb Urfprung, Sfcür unb Eingang

$u allen ©reuein im $abfttfyum, gleid&roie in bcr ßirdjen bie Saufe

ber Anfang unb Eingang ift $u allen ©naben unb ©ergebung

ber 6ünben. Denn wo bie Saufe nify ift, ba fjilft eacrament,

©cfclüffcl unb alles nichts. 2öo bte ©enugtr)uung nietyt erftan*

ben wäre, fo wäre Stolaf, ffiaHfa&rt, ©rüberföaft, 2»effe, gegfeuer,

£li$fterei, ©tfft unb bag mehrere Sfyeil aller ©reuel ntcfyt evfunben

unb baä $abfttr)um ntd^t fo bfcf unb fett worben. I)arum ftaben fte

btefelbe wo&l eine Saufe in t&rer ßircfyen genennet, bie »tel Saufen,

6acrament unb ©ergebung ber <£ünben, ja aucf> tyotye £ctügfcit

gewirft ^>at. 2)a$ ift fie, bie eigene ©ered&tigfett, bie SBcrfyeiltgfeit,

baöon wir siel gefcfyrteben. 2ßer b)at$ cuefj befohlen, ober wo

jtefyetä getrieben? 2Bo ftnbet tyr in ber alten Ätrcfyen, baß tfyr

foletye neue Saufe unb £efltgfett erbieten möget? 2Ber ift fyte ßefcer,

abtrünnig unb neue ätrc&e?

3um anbem fcabt ifor ben 5lbla§ in alle 2Belt getrieben al$

eine Saufe, ja al$ eine 8ünbflutfy, ba$ Sünbe abwafdje; baß fein

SBinfel in ber SBelt, ba euer Slblajj nicfyt fytn »erfauft ober gegeben ift,

alle 2Belt »oll Siegel unb ©riefe. SBer fyatä eud) befohlen, ober wo

fter;et$ getrieben? 5Bo ftnbet in bcr alten äücfycn, ba§ ir)r

folcfye neue Saufe unb 2lbwafc$ung ber £üuben möget fliften?

2Ber ift fyt bie fefcertfdje neue äird^e? ©eib tyr$ nidjjt, bie -Spuren*

lirc^e be$ SeufelS?

3um britten fyabt tyr ba$ SEBeifcwaffer unb ©al$ nfcfyt allein

in alle &ir$en, fonbern auefy in alle SÖinfel getrieben als eine

Slbroafcfyung (ober Saufe) ber ©finben, auc§ große 3auberei barin

gelefyrct, wie distinet. 3. Aquam sale, beweifet. 2Ber fcatä cudj>

befohlen? 2Öo flc^ctö getrieben? 2Bo ftnbet tyr$ in ber alten

fltrdjen ober Sfnfefcung ber Slpoftel? SEBer ift &ie bie neue abtrün*

nige Ätre^e?

3um üterten fcabt ifcr SÖaüfafyrten gegiftet, ju »erbienen 9lblaf?

ober ©ergebung ber^unben; welctycg, weil e$ otyne Sdjlüffelamt

gefcf>ief)t burefc eigen ©erbienft, ifte audj eine neue anbere Saufe

ober Slbwaföung ber ©ünben. SBer b;at$ euefc befohlen? SBo fle*

&et$ gefefnieben? 2Bo ftnbet tyr$ in ber alten ßird&en, baß tyr

folctye neue ©ergebung ober Saufe follet fiiften? 2ßer tft ^te bfe

neue abtrünnige Ätrcje?
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3um. fönften ^abt tt)r Erüberföaften gefliftet obne 3abl,

fo bfel, ba|j it)r auch ade Söelt »oll ©iegel unb ©riefe gemalt,

alleft $u Vergebung ber ©ünben unb $u SBerbienft

tt>eld^e^ allein ber heftigen Xaufe unb ©acrament 2lmt ifh

2Ber bat* euch befohlen? 2Bo ftehetS getrieben? 2Bo ftnbet tbr$

in ber alten ßintyen, baj? ihr foldje neue Vergebung ober 33erbtenf*

flfften möget? Unb wer fannä erzählen, wie mancherlei neue

Sßeife it)r aufs neue erbietet habt, bie ©ünbe ju »ergeben, um ®clb

ober um eigen Serbien^? 2öer ifl fyt bie neue Ätrche mit neuen

Sebren unb ©acramenten, ba»on Weber dbnftoä, 2lpo|H (Schrift,

noch bie alte äir$e etwas gewußt höben?

3um fechten, wer Witt er^ä^len alle bie greuliche Steuerung,

bie ft)r erbtehtet habt in bem hoebwürbigen heiligen ©acrament be$

SetbeS unb 33lute$ GhnfH? SBer hat* euch befohlen? 2Bo flehet*

getrieben? 2Bo ftnbet it)r$ in ber alten ßirchen, baf f^r erfllich

bi§ ©acrament ber ganzen äirchen nehmen unb rauben möget unb

allein bie eine ©eftolt laffen, unb baS ganje allein ben ^riejtern

juetgnen? 3um anbern, barju auch biefelbige einige ©eftolt,

nicht ben (Glauben $u lehren unb mehren, fonbern in ein SBerf beS

©etjorfamS ber äirchen ju berfet)ren. 3um brüten, baS ganje

©acrament (wo e$ anberS alSbenn ein ©acrament ifi) ntc3r)t ftum

©ebächtntfj StyrifH, bon ihm öffentlich $u prebigen unb t'bm für fein

Seiben gu banfen, fonbern ju einem ^faffenopfer unb eigen SBerbtenfl

eines böfen 53 üben, ben anbern gu »erfaufen unb ins Segfeuer ben

©eelen mftjutheilen, unb für alle jeitlic^e !ftoth wie einen t)etbnt*

fchen ©öfcenbtenfl, ja wie einen fchänblichen ©rempelmarft auf ba$

allergreulichtfe unb läfhrlichfte berwanbelt, bamit <£t)rt'fH <&bächtntß

(baju erS boch gefHftet) gefchwetget unb auSgctilget habt

Unb w;nn it)r fonfl fo eine reine Äfrctye wäret, als ber 9lpofUl felbft,

unb noc^ biel reiner: fo macht euch boch bi§ einige greuliche,

fchretfltcbe (Stücfe, welches (t)r aus beS SleufelS Sfcath aufs neue

erbietet habt, gur neuen, abtrünnigen, fe&erifchen Äirchen, ja jur

grjburen beS SeufelS unb $ur böllifchen ©chulen. Denn es ifl

big <5tücfe fo »erjweifelt, grunbloS böfe, bafj e$ in biefem ßeben

feine 3«n^e auäreben, feüi^erj begreifen fann, bis baf ber iüngfle

Xag erfc^eine.

Sefet, fammlet, flaubet alle bas ©öfe jufammen, fo ber Seufel
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mit euer) .allen wiber uns ertöten fann, unb lüget taufenbmal

fo ml ba$u, bennoer) wirb'S nicht ein Hein ©plitterlein werten

gegen tiefem halfen, baran nicht einer, fontern ot)ne 3»etfel alle

Jeufel unt alle örgfien 33uben in fechSbunbert 3a^ren gejim*

mert haben. Das tft ter regten ©tütfe eins, baS ßhriftuS einen

©reuel beißt in heiliger ©tettte SDcattt). 24, 15. Darum nid^t allein

wir »on euch follen unt müffen fliegen, als oon tem größten 3<>™

©otteS, fontern Gimmel unt Grben entfefct unt freuet jlch »or

folcher SWortgruben ; tenn big <5tücf läßt nicht allein feine ßirdje

Bleiben, fontern macht baS ärgefle ©tanfgemacr) beS Teufels braus,

baS auf (Erben ift. Der Jürfe, Martern, 3üben flnb weit ntrgent

fo eine böfe 3Wörtergruben, als tie päbftli^e Jtirdpe in tiefem ©tücfc

;

tenn fte verleugnen allein ^rijtum unt fet)ren ten Sftücfen gegen

tt)m; aber tiefe nehmen ihn hierin für ftcb, »erfpeien, »erfpotten,

läftern, befuteln unt martern ihn unt fpielen eine biel greulichere

$affton mit it)m, weber it)m leiblich von 3üben gefcr)at). 3«/ gehet

nun t)in, rühmet euch tie heilige Äirche, von ter roir gefallen jlnb.

Der Xeufel bleibe bei euch in folgen Kirchen, unt alle tie, fo £ein*

jen fein wollen. ©Ott behüte uns tafür, wie er tenn uns gnäbig*

lieh ^erauSgeriffen hat, tafür it)mM unt Danf fei in dwigfeit.

3um jtebenten, roer |>at euch befolgen, tiefe Neuerung ju

marken, tag ihr neue (schlüffel, ja jween falfche 2)tetenct)e gefchmie*

tet habet, tamit it)r ntd;t ©ünbe »ergebet noch behaltet, wie tie

alten ©chlüffel tfmn bei uns unt in ter ganzen alten Kirchen;

fontern fttftet aufs neue (Sünbe unt SHorb, ta fonft feine ftnb,

in eurer neuen abtrünnigen, mörttrifchen Kirchen, tamit, tag ihr

mit untrüglichen, unzähligen ©efefcen btc d;nftltdr)cn ©ewiffen fafcet

unb Mutet, fehreefet unb töbtet, in (Sffen, Srinfen, klettern, Stätten,

Jagen unb begleichen äußerlichen Dingen, bic GhnftuS frei geboten,

Äol. 2, 16., unb bic alte Kirche alfo gehalten ohne alle Sünbe

unt ©cfat)r, baju Könige unb gürften' abfegt, als wäret ihr

©ott felbft? 2öer ift hie abtrünnig unb neue fltrehe? Der £eu*

. fei bleibe in biefem gotteSläfterlicben, mörbifchen, fünblichen, öerterb*

liehen etücfe bei euch, ter bleibt auch &ef cuet) ; roir ftnb roteber *ur

alten Kirche fommen, ©ott £ob unb Danf.

3um achten, wer t)<it euch befohlen, vfotx ber alten Äfrch

SBeife unb wiber GhrifH ©efehl anberS au prebigen, benn erbefe
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len fcat? WUtÜ). 28, 20.: „©etyet J>in unb lehret fte galten, was id)

tud) befohlen fyabe", fprtcfyt nietyt, wag euefy red^t unb gut bünfet.

3ofy. 14, 26. : „Der ^etUßc ©eift wirb euc$ alleä lehren unb erinnern/

wag td; euefy gefaßt." 3(n* aber fyabt alle ßtrcfyen unb (Schulen fo

»oll eures DretfS, baS ift, 2flenfcr)enletyre unb Sügen, gefcfmttffen unb

eures ÄötfenS fo »oll gefpefet, baß (wie GfaiaS fagt (Jap. 28, 8.)

fein 9taum me|>r ba ift; unb wollt noety bie ßirct)e gerühmt fein.

Unt) big Stücf ifl neben ber Sßinfelmeffe auefy ber ärgften ©reitel

einer, fcefj <5c$aben unb $lage niefct auSjugrünben no$ ju jaulen ift,

bamit ibr eine neue $ir$e bem Xeufel gebauet unb bemfelben bamit

gebienet, bafj e$ ift eitel ©eelmörberei worben unb ber rechte äinber*

freffer Wlotiö), ber nic$t bie ©eelen (wie jener SWolocfO ber ßinber

feiig werben läßt, ob fte leiblich »erbrannt werben; fonbern wieberum,

ben Seib eine fleine 3«t lebenbig lägt, unb bie Seele »erbrennt

ewigltd;. 3$ fann »or Breden nid>t »iel an ben 3ammer ber

imjä&Ugen fallen, abgöttifd;en, mörbifeben Serien im ^abfhfyum,

baS ift, in eurer neuen, frönen Äircfcen, gebenfen.

3um neunten, wer fyat eueb befohlen, btefe fre»eltd>e Neuerung

$u machen in ber Äirc^en, bie ein geiftlicty dltid) ifl, bafj tt>r ein

leiblich £aupt fegt unb nennet e$ ben 5lßert)eiligflen? fo boct) fein

anber £aupt fein fann, benn ein geijtlicfys, welches ift @t)rt)tu$.

Dt§ ift ber brüte ärgfk (Kreuel in euer aüerfyeütgften, ja allere

f)öütfcfyften neuen äfntyen; benn bie alte tftrdje wei§ nichts ba»on,

ifl bei fyrem £aupt blieben, gleich wie wir. Dag e$ aber beS Xtu*

felS eigen ©efctyäfte ift, unb fommen füllte um ber ©finbe willen,

bas weiß fte unb $at$ »erfünbigt flärlic^ 2 Sttyeff. 2, 3. 4.:

„Der SDtenfä) ber ©ünben unb ßinb ber SBerberbntg wirb ftd> fegen

in ben Xempel ©otteS unb ft<$ ftellen, als fei er ©Ott." Denn er

lägt ftcfy aud> »on euc$ nennen irbtföen ©Ott. ©o tyat auc$

Daniel gefagt <£ap. 11, 37., er würbe bie alte ßtrd&e unb ben ©Ott

feiner Sßäter »erachten unb einen anbern neuen ©ott unb

neue flirdjen (bie tym feinen neuen ©Ott Reifen ftärfen) ftiften.

2Ber bat mm eine neue abtrünnige ßircfye? £abenS bie Sitten

unb wir, fo bei bem alten rechten £aupt blieben ftnb unb ben neuen

£eufelSfopf fliegen unb meiben? Ober ftnbS bie, fo ben neuen

SeufelSfopf anbeten, bie gü§e füffen, »on feinen jween gingern ftcf>

fegnen lafifen, feine ße&re über baS 2Bort ©otteS $eben unb baS alte
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rechte Saupt ntcr)t mit einem ßntebeugen er)ren, aucr) wobt «Immer

an lt)n ejebenfen unb fetne$.<5egeit$, ten er mit feinem flauten Selb

unb Slut uns erworben, nldjt adjten? Slber tiefer (Kreuel Ift

ju greultcb, ta§ wenig taoon reten nichts bllft unb tod) red)t taöon

^tt reten feiner (Sngel 3«"ßcn gnug tfl 3öaS ©otteS eigen üftunb

©reuel nennet, taS mujj ein größerer ©reuel fein, tenn alle Bungen

reten fonnen.

3um gereuten, wer t)at cueb befoblen, tiefe neue Slbgötteret

aufourlrbtcn, ba§ lt)r Selltgenttenft ftiftet, Setltgen eanom'ftret,

gafkltage unt getertage fefcet, fte $u etyren, glet'cb als wären ftc

©Ott felbft, ba§ man auf t'br SBertt'enft ftcb öerlaffen unt mtröftet,

mer)r tenn auf Gtbrifhtm felbfr unt auf alle fein 53lut unt SBerttenft;

welken tr)r jum siebter unS fürgebtltet babt, ten wir tureb feiner

SJhttter unt aller Selltgen SBerttenfr unb gürbttle, famt uuferm

Seiltgenbten fr, »erföbnen unb ©nate erwerben müßten. £af? euer

Älrcbe In tiefem €>tücfe ntcr)t$ anterS Ift Worten, tenn ter Selten

£trcr)en, tte 3ooem, 3«nonem, SBenerem, Dlanam unt antere »er*

ftorbene 2ttenfcben anbeten; unt wie tle Börner ein $antbeon In

lt)rer Statt $om, alfo babt t'br auet) ein $antt)eon In ter tfirdjen

gebauet, taS Ift aller Teufel Streben. Das wertet t'br ntebt finten

In ter 5lpoftcl Scbrtfr, nod) In ter jungen $trcr)en t)evnacr), tte üor*

gelten aueb ter Setligen 53llter ntet)t leiten wollt, u«t inel SölutS

trüber »ergoffen Ift : fdjwetge, ta§ fte follten tle *£)etttc^cn anbeten

ober anrufen, tag adetn ©ort gebüt)ret.

3um etlften, wer t)at eueb befoblen, tiefe Neuerung 31t mad)en,

ta§ t'br ten GEbefknb »ertammt, laftert unt serurtbetlet t'btt unrein

* unt uutücbtlg &u ©otteStfenfr? Sabt Ibr ba$ von ten Slpofteln

oter von ter erfren alten Älrcben? 3« fretlt'd), tenn <&t. Paulus

fagt 1 Jim. 4, 1. fqq., taß <t)r fünftlg fommen würtet, tte ftcb vom

©lauben unt alten £trcr)en abtrennen unt »erlaufen würben als

eine rerbte £eufel$r)ure, tle würbe vom Teufel folcr)e £ebre empfaben

unt prettgen wtter ten (Jbefranb, unt tod) felbft In falfcber Seucbel*

feufcbbelt, taS Ifr, In allerlei Unjuctjt leben. Dlefe Neuerung feben

wir mit lr)ren etlen grüßten, tag euer) tle Cnrte nlcr)t langer tra*

gen will, unt ©ott mit feinem ©erlä)t angefangen treln^ttgretfen

unt folebe neue r)elltge Älrcr)e $u wetr)en jum l)ölllfcben geuer r)tneln

unb wirb per) nlcbt abwenten lajfen; taS wlffen wir, ©Ott Sob!
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3um jroölften, wer $at eud& befohlen, feiere Neuerung

$u machen, tag ifyr mit bem weltlichen <§<bwert regiert unb frteget,

unb bad am metften brauet, unfcbulbtg 33lut gu vergießen?

£abt ibvd gefeben, t'br fdjjarf(tätigen glebermäufe, bajj bte $lpoflel

ober alte Äircbe mit ©cfcwert bie SBelt bedungen ober mit ßrieg bie

Ätrcben gemebret böben? 2Bo fommt i(>r benn tyer, tte t|>r eud&

rübmet Gvben aud ber alten Slixtyn, unb und bte neue abtrünnige

Strebe fabeltet, bte wird mit ber alten Äira;en galten unb aud ber*

felben berfommen ; tyr aber aud ber »erlaufenen Xeufeldfyuren, eurer

neuen mörbertfc$en Sügenfircben berfommt.

& finb noc$ »iel mebr ber neuen <2>tücfe, ald gegfeuer,

£etltbum, ätrcfcen weiben, unb bed ©efc^n>örm^ ganje £)recfet

unb Drecfental, unb fon|* unjctyltge 53üdj>er »oll, »on eitel neuen

günbletn, ba bie alte ßirebe niebtd »on gewußt, noeb bte Slpoftel.

2)enn wer fann bie SDlenge biefed <5anbd ober IDrecfed, ja ®ift

unb Xeufeldlügen alle erjäblen ? Sin tiefem fei ed bigmal gnug,

ju bewetfen, wie fernblieb bie $apt(kn burc§ tyre ^eingen lügen,

wenn fie und bie neue abtrünnige, fefcertfc§e tftreben freiten;

fontern fola) it)r »erlipt ©anwerbt bureb t'br felbft £erj gefyet unb

jta) erftnbet, ba§ fie bie alte Äircbe unb tyren alten Söräuttgam

ald eine Srjteufeldbure »erlaffcn, abtrünnig worben unb nicfyt allein

fefcertfcb (beim bad 2Bort t(t 31t geringe unb ju e&rlicf) folget

©a^anbbübin), fonbern bie wibera)rtftifc$e unb gottedwibertge,

ja bie (leb über ©ott ergebt (wie ibr 33räutigam im Gimmel aueb

tfcun wollt), bed Steufelö lefcte unb fcbänbltcbffc Eraut ffh 2ßtr aber,

weil wir alle folc&e Xeufelet unb Steueret metben unb fliegen, und

wieber ju ber alten ßirdjen, ber 3ungfrauen unb reinen Söraut .

Qtyriftf, galten, ftnb wir gewiglta) bie rechte alte Strebe (ofyne alle

Hurerei unb Steueret), bte bid auf und baber blieben unb wir aud

bcrfelben fommen, ja wieberum aufd neue »on tyr geboren ftnb,

wie bie ©alater »on @t. $aulo, ©al. 4, 19. Denn wir ftnb wei*

lanb aueb ber }01ßföeit £uren, bed $abfld neuen Ätrcben, im |>in*

tern gejtecft mit ganzem Srnfl, bad und leib tf*, fo »tel Stit unb

SWübe in bem £ocbe fa)änblicb $ubrac$t. Slber ©Ott 2ob unb Danf,

ber und »on ber rotten Sä'lhrfcuren erlöfet tyat.

Digitized by



-



. Digitized-by Google






